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Einführung
Mahabharata Tatparya Nirnaya ist ein Kommentar zu Mahabharata, Ramayana und Bhagavatam,
gilt als die Essenz der drei Werke und ist das bedeutendste Werk Madhvas, des Kodifikators der
Dvaita Philosophie, die einen klaren Theismus vertritt.
Im ersten Kapitel wird die alleinige Allmacht Vishnus erörtert.
Im zweiten Kapitel wird das was im ersten Kapitel erläutert wurde auf das Mahabharata bezogen,
das für Madhva die Essenz aller metaphysischen Schriften Indiens enthält.
Das dritte Kapitel widmet sich der Schöpfung, wie sie aus Vishnu entströmt.
Die Kapitel vier bis neun gehören dem Ramayana.
Im zehnten Kapitel ist Vyasa die Hauptperson.
Im Rest des aus 32 Kapiteln bestehenden Werkes werden das Mahabharata, inklusive des
Harivamsas (die Geschichte der Dynastie Haris/Vishnus), und das Bhagavatam (die Geschichte
Vishnus/Krishnas) behandelt.
Das Anliegen Madhvas ist es, die scheinbaren Widersprüche und Ungereimtheiten der drei Werke
Mahabharata, Ramayana und Bhagavatam zu beleuchten und aufzulösen.
Madhva bringt die Leben der Helden und Weisen der Epen in Beziehung zu seiner Lehre.
Vyasa hat im Mahabharata die Leben der Guten und der Bösen verwoben. Die, die Gott suchen
werden Ihn in den Guten finden, den Beispielen der Bösen zu folgen sollte der Gute vermeiden.
Das Hauptanliegen Madhvas ist es, die Erhabenheit des Absoluten darzustellen. Für Madhva heißt
dieses Absolute Vishnu, Hari, Narayana, Krishna, Vasudeva.
Dies bringt folgender Vers zum Ausdruck: Im Mahabharata wird die Herrlichkeit Vasudevas
erzählt. Er ist das Gute, das Wahre, das Heilige, das Gerechte, das ewig Absolute, das
Unveränderliche, das Anfangslose. Sein Handeln führt die Weisen zur Erkenntnis. Die, die ihre
Gedanken stets auf den Herrn richten, sehen Ihn im Spiegel ihrer Herzen.
Die Leben der Krieger (Kshatriya) und Weisen (Brahmane) sind eine Hilfestellung, um anhand des
großen Kampfes aufzuzeigen, dass alles nur im Zusammenhang richtig verstanden werden kann. Die
Avatare Vishnus erscheinen immer dann auf Erden, wenn die Unredlichkeit und das Verwerfliche
die Oberhand erlangt haben.
Als Krishna erschien Vishnu, als große Dämonen wie Kali (Duryodhana) und Bana (Kichaka) geboren
waren und die Rechtschaffenen unterdrückten. Das Mahabharata zeigt den ewigen Kampf des
Guten mit dem Bösen auf. Vishnu ist stets auf Seiten der Guten, im Mahabharata sind das die
Pandavas, als ihr unfehlbarer Freund und Führer. (Kali ist das letzte der vier Yugas.)
Bei Madhva ist nicht Arjuna die herausragende Persönlichkeit der Pandavas, sondern Bhima
repräsentiert als Held das Gute, das sich Duryodhana, der Verkörperung Kalis, gegenüberstellt.
Kali ist das letzte und schlechteste der vier Weltzeitalter, Yuga. Bhima verkörpert Hingabe,
Weisheit, Begierdelosigkeit, Scharfsinn, Intelligenz, Mut, Standhaftigkeit, Einfallsreichtum,
Vitalität und Kraft. Vayu, der Gott des Elementes Luft, dessen Inkarnation Bhima und Madhva
sind, verfügt über dieselben Eigenschaften.
Draupadi ist die Inkarnation Sarasvatis, der Göttin des Wissens und der Weisheit. Duryodhana,
als Inkarnation Kalis, steht für Unwissenheit und Ignoranz. Dushasana steht für das falsche
Wissen. Shakuni steht für den Unglauben.
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Kapitel 1
Madhvas Gedankengut
Meine Ehrerbietung bringe ich Dir dar, oh Narayana, Urgrund allen Seins, Ozean der Fülle,
Schöpfer, Erhalter, Auflösender, Herr des Universums, Alldurchdringender, Gnadenvoller,
Gewährer von Weisheit, Vernichter der Dämonen. Narayana ist jenseits aller Beschreibung,
unbenennbar, allwissend, das höchste Wesen des Universums, erhabener als Lakshmi, seiend vor
der Schöpfung, die Seinem Leib entströmt, Sich an Sich Selbst erfreuend. Am Ende der
Lebenszeit eines Brahmas, welche 100 Brahma-Jahre beträgt, zum Zeitpunkt der Auflösung des
Universums (Pralaya), gehen die Vishnu hingegebenen Seelen in Ihn ein. Verschiedene Wesen weilen
nun mit ihrem feinstofflichen Körper und dem ihnen eigenen Karma in Vishnus Leib. Die, die Ihm
hingegeben waren und ihr Leben Ihm weihten erhalten einen feinstofflichen Körper aus
Glückseligkeit und gehen in Sein Reich ein. Die, die sich den weltlichen Versuchungen hingaben, ihr
Leben dem Bösen weihten erhalten einen physischen Körper und werden wiedergeboren. Der alles
durchdringende Herr nimmt die Form Vasudeva an, in der Er den Ihm Hingegebenen ewige
Glückseligkeit gewährt. Lakshmi nimmt die Form Maya an. Der alles durchdringende Herr nimmt
die Form Sankarshana (Shesha) an, in der Er das Universum auflöst. Lakshmi nimmt die Form Jaya
an. Der alles durchdringende Herr nimmt die Form Pradyumna an, in der Er das Universum
erschafft. Lakshmi nimmt die Form Krithi an. Der alles durchdringende Herr nimmt die Form
Aniruddha an, in der Er das Universum erhält. Lakshmi nimmt die Form Shanti an. Nach tausend
Menschenjahren der Ruhe übergibt Pradyumna die Seelen, die auf Verkörperung warten,
Aniruddha. Aniruddha stattet diese Seelen mit einem physischen Körper aus und entlässt sie aus
Sich, beginnend mit Brahma, Vayu, Shesha, Garuda, Shiva. Madhva nennt Vishnu Vasudeva, Sankarshana,
Pradyumna, Aniruddha (Pradyumna und Aniruddha sind in der Mythologie Krishnas Sohn und Enkel). Lakshmi nennt er Maya,
Jaya, Krithi, Shanti. Die Bedeutung der Namen Lakshmis hat Harshala Rajesh leider nicht erklärt.

Fünf Formen hatte der Herr angenommen, daraus entstanden zehn Formen, zwölf Formen, hundert
Formen, tausend Formen, unendliche viele Formen. Aus dem Einen wurden Viele. Makellos ist Seine
Form, jenseits der physischen Körperlichkeit, jenseits der drei Gunas. Seine Form mit Händen,
Füßen, Antlitz ist reine Glückseligkeit. Seine Form ist jenseits aller Beschreibung. Kein Anfang,
kein Ende, keine Beschränkung, keine Zeit, kein Raum, kein Werden, kein Vergehen berühren den
Ewigen. Kein Wesen gab es vor Ihm und kein Wesen wird es nach Ihm geben. Kein Wesen kann sich
über Vishnu erheben. Allwissend, allgewaltig ist Er. Die Essenz der Schöpfung ist Er. Nichts
geschieht im Universum ohne Seinen Willen. Selbst Lakshmi, Brahma und Shiva sind machtlos ohne
Ihn. Vayu ist Sein Widerschein. Garuda und Shiva sind Vayus Widerschein. lndra und Kama sind
der Widerschein von Garuda und Shiva. Deren Widerschein sind die Rishis. Lakshmi ist Sein
Widerschein, Vayu und Brahma überlegen. Ihr folgt Sarasvati, die Shiva überlegen ist. Uma und
Vinata sind der Widerschein von Sarasvati. Sachi ist der Widerschein von Uma und Vinata. Die
Widerscheine der Göttinnen entsprechen den Widerscheinen der Götter. Die Götter stehen über
den Göttinnen in Abstufungen von hundert, zehn, fünfzehn Teilen, je nach Schrift. Damit wird
aufgezeigt, dass die Schöpfung überlegene und unterlegene Formen schafft, die unwandelbar
erhalten bleiben. Dies ist mit keiner Wertung verbunden, es liegt in der Natur der Sache. Die sich
Vayu hingegeben haben konnten Befreiung (Moksha) erlangen. Andere kehren zurück in den
Kreislauf von Geburt und Tod. Die Dämonischen finden sich wieder in Orten der Verdammnis
(Naraka). Dies ist das herrschende Gesetz, unabänderbar. Nach diesem göttlichen Gesetzt findet
die spirituelle Entwicklung der einzelnen Seelen nie ein gemeinsames Ende. Jede erhebt sich zu
einem anderen, ihr eigenen Zeitpunkt. So werden die Seelen wieder und wieder geboren in den
endlosen Kreislauf von Schöpfung und Auflösung. Das Wesen Narayanas, des höchsten Herrn, kann
selbst von Göttern nicht vollständig erkannt werden, mögen sie noch so intensiv über Ihn studieren
und auf Ihn meditieren. Kein Wesen steht über Ihm oder kommt Ihm gleich. Selbst Brahma ist
Ihm nicht gleich. Wie könnte ein Wesen für sich in Anspruch nehmen, höher als der Höchste zu
stehen, wo doch selbst Lakshmi eine abhängige Seele von Ihm ist.
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All diese Beschreibungen Narayanas wurden durch Ihn selbst, als Vyasa, bestimmt durch das
Verfassen von Ramayana, Mahabharata, Pancharatra und Brahma Sutra, die die Wahrheit der
Veden erhärten. Pancharatra sind Anleitungen zur Vishnu Verehrung. Brahma Sutra ist ein metaphysischer Text um
das Absolute, Brahman. Hat also nichts mit Brahma, dem Schöpfergott zu tun.

Narayana ist ohne Gleichen. Er Selbst spricht: ‚Ich bin der höchste Purusha, der alle Seelen und
Lakshmi übertrifft.‘ Nur befreite Seelen können eins mit Hari werden. Keine Unterscheidung gibt
es zwischen Ihm und Seinen Erscheinungen. Wer Unterscheidungen sieht ist dem Untergang
geweiht. Die Seelen sind der Widerschein des Herrn und dennoch verschieden von Ihm. Selbst
eine befreite Seele hat nicht die Macht, zum Beispiel das Universum zu erschaffen. Oh Herr, Dein
Körper besitzt die sechs Vollkommenheiten. Die Gunas berühren Dich nicht. Du bist jenseits von
allem, keiner ist Dir gleich. Herrlich ist Dein Erscheinen. Du bist der Ursprung Brahmas und Shivas,
doch können Sie Dich nicht erfassen, so wie Lakshmi Dich nicht vollkommen erkennen kann. Auch
die befreiten Seelen genießen nur einen Teil von Dir. Wesen wie Pavana (Vayu), Shiva, Indra sind
der Widerschein Vishnus. Pavana ist der Widerschein von Vishnu. Shiva ist der Widerschein von
Pavana. Indra ist der Widerschein von Shiva. Keine von Brahma oder Shiva angeführte Seele kann
Vishnus Gesetze überschreiten. Weder Brahma, noch große Rishis wie Marichi, noch Lakshmi
können die Fülle dessen erfassen, der das Universum durchdringt und die Reiche erschafft, in
denen die Seelen ruhen. Wer außer Ihm könnte der Höchste sein? Die Seelen sind nicht identisch
mit dem Herrn. Der höchste Herr ist Einer allein. Die Seelen sind durch die ihnen eigene Natur
verschieden von Ihm. Wie kann die Aussage ‚Ich bin Er‘ angemessen sein? Ich bin Das – Tat tvam asi –
ist eine Aussage des Advaitas, der Nicht-Dualität - das Selbst und das Absolute sind eins. Dem widerspricht Madhva, der
Dvaita, die Dualität, das Selbst und das Absolute sind getrennt, vertritt.

Hari ist der Höchste. Das Universum untersteht Seiner Macht. Hari ist vollkommen unabhängig. Er
ist der Alldurchdringende, Unbeschreibbare und Ewige. So sagen es die Veden und die Lehren
Vyasas. Die vier Veden, Pancharatra, Mahabharata, Ramayana und Brahma Sutra sind die alleinige
Autorität. Was ihnen nicht widerspricht hat Autorität. Was ihnen widerspricht hat unter keinen
Umständen Autorität. Puranas, die die Allmacht Vishnus erzählen haben Autorität, wenn sie mit
Pancharatra im Einklang sind. Die Gesetze Manus haben ebenfalls Autorität, soweit sie mit Puranas
und Pancharatra im Einklang sind. Nur in den genannten Schriften wird die Allmacht Vishnus
beschrieben, nirgends sonst. Andere Schriften führen in die Irre, wurden unter der Aufsicht
Haris geschrieben, um die Dämonen in die Orte der Verdammnis zu führen. Deshalb sind diese
Schriften abzulehnen. Schriften, die, unter Aufsicht Vishnus, von Shiva geschrieben wurden und
keine den obigen Schriften entgegengesetzten Aussagen beinhalten, sind nicht abzulehnen.
Schriften, die die Allmacht Vishnus in Frage stellen müssen so ausgelegt werden, dass die Allmacht
Vishnus sichergestellt ist. In manchen Inkarnationen erscheint Hari in menschlicher Gestalt. Dies
nur, um die Dämonen in die Irre zu führen. Vishnu ist makellos.
Um die Dämonen zu verwirren zeigt Sich Hari in einem menschlichen Körper, Dummheit,
Abhängigkeit, Schmerz, Leid und Zorn annehmend. Makellos ist Er. Egal in welchem Körper oder in
welcher Manifestation, Er ist der höchste Herr. Wie könnte Brahma Ihm gleich sein? Wer Seine
Allmacht lehrt hat die höchste Autorität. Was diesbezüglich das Brahma Sutra, von Vishnu Selbst
in Seiner Inkarnation als Vyasa verfasst, schreibt, muss angenommen werden. Die darin enthaltene
Lehre lässt keine Frage offen. Der höchste Herr verfasste das Brahma Sutra nur, um Zweifel und
Fehlinterpretationen Irregeleiteter zu klären. Das Brahma Sutra sollte sorgfältig gelesen werden.
Makellosigkeit und Allmacht Vishnus, ewige Verschiedenheit der Seelen von Vishnu, Sein in den
Veden beschriebenes Wirken, Befreiung nur durch Weisheit, Abstufung auch erlöster Seelen, all
das wird in den Schriften beschrieben. Was immer diesen Schriften widerspricht wurde nur
geschrieben, um zu verwirren. Alles über Vishnu darin Geschriebene muss anerkannt werden. Der
höchste Herr Selbst hat dies so gefordert. ‚Bald werde Ich die Menschen verwirren, oh fähiger
Shiva. Auch Du verfasst zur Täuschung führende Schriften. Zeigst was völlig falsch ist und was
teilweise wahr ist. Verkündest Deine Größe und vertuschst Meine.‘
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Zum Beispiel das Varaha Purana und das Brahmanda Purana erzählen von der Allmacht Vishnus,
Seiner Makellosigkeit und der Hierarchie der befreiten Seelen. Und es wird gesagt, dass alles,
was dem widerspricht, zu Täuschung führt. Eine ähnliche Botschaft verkündet das Skanda Purana.
Auch wenn es ein Shivaitisches Purana ist, so ist es doch im Einklang mit den Erzählungen über
Vishnu und anzuerkennen. Vishnu allein ist der Höchste. Nur Er allein kann den Weg zur Befreiung
weisen. So sagen es die Schriften klar. Alles was dem widerspricht dient der Verwirrung. Befreiung
ohne Weisheit, Einssein der Seele mit Vishnu, Wissen erlangen durch Pilgern und Rituale, Einheit
der Seelen, Einheit mit Hari nach der Befreiung, solche Aussagen wurden nur gemacht, um
Verwirrung und Täuschung zu stiften, aus keinem anderen Grund. Auch das Padma Purana, ganz auf
Shiva bezogen und von Ihm Selbst erzählt, berichtet, dass das, was Er Parvati vorträgt, Ihm von
Hari aufgetragen wurde. ‚Oh Shambhu, wenn Ich in den Yugas als Mensch erscheine werde ich
stets Dich verehren.‘ ‚Die Schriften, die Deine Allmacht beschreiben führen die Menschen weg
von Mir. Verstecke Mich vor ihnen, so dass Mir nur die folgen, die durch Mich Befreiung erlangen
sollen. Alle anderen führe in den Abgrund.‘ In keiner auf Vishnu bezogenen Schrift und auch nicht
in den Veden wird ein höheres Wesen als Hari genannt. Selbst in den anderen Schriften wird Vishnu
als der Höchste beschrieben. Die Veden sind als die einzige Autorität anzuerkennen. Sie sind frei
von menschlichen Fehlern und erklären die Allmacht Vishnus allein. Wer Vishnu seine Opfergaben
darbringt wird von Ihm mit Wohltaten beschenkt. Mit Shiva, dessen Aufgabe es ist, das Ego zu
stärken, teilt Hari die Darbringungen. Oh ihr Ashvin, auch Ihr könnt diese Gnade erhalten, indem
ihr Vishnu verehrt. Oh Shiva, preise den jungen und mutigen Narasimha, der alles Dämonische
vernichtet. Wen immer Ich erwähle, ein Shiva, Brahma oder Rishi zu werden, erschaffe Ich ihm
gleich.
Narayana allein war am Anfang, nicht Brahma oder Shiva. Zu Anbeginn dieser Welt war nur
Vasudeva, nicht Brahma oder Shankara. Wenn die Seele den strahlenden Herrn erkennt, den
Schöpfer des Universums und Brahma, der die sechs Vollkommenheiten besitzt, dann, so die
Verfehlungen der letzten Geburten geläutert sind, ist sie unberührt von zukünftigen Handlungen
und wird Ihm ähnlich. Wer den Herrn erkennt, im Lotus seines Herzens weilend, genießt, zusammen
mit Brahma, Glückseligkeit. Ich (Madhva) erkläre an Eides statt, dass die heroischen Taten des
Herrn wahr sind. Nachdem Er Indra, der Ihn pries, Seinen Wunsch erfüllte, erfüllte Er ebenso die
Wünsche aller Götter. Was Hari schuf ist real, keine Täuschung. Es ist begehrenswert, in der Tat.
Es wurde von Bali erobert und zurückgegeben an Indra. Die Herrlichkeit Vasudevas ist wahr. Ich
preise Ihn durch Opfer, die die Brahmanen durchführen. Der Advaita nennt die Erscheinungswelt Täuschung.
Dem widerspricht Madhva als Vertreter von Dvaita, die Erscheinungswelt ist real.

Alles an Vishnu ist real. Die Welt der Namen und Formen ist real. Nicht real sind nur die
Verschiedenheiten von Vishnu und Seinen Avataren. Fünf Verschiedenheiten sind real. Die
Verschiedenheit von Seele und Vishnu. Die Verschiedenheit der Seelen. Die Verschiedenheit von
Materie und Vishnu. Die Verschiedenheit der Materie. Die Verschiedenheit der Materie und der
Seelen. Diese Realitäten ändern sich selbst im Zustand der Befreiung nicht. Eroberer, menschliche
Gandharven, göttliche Gandharven, Pitris Pretas, Ajanaja Devas (Götter durch Geburt), Karma
Devas (Götter durch Verdienst), Daksha, Indra, Shiva, Sarasvati, Vayu - sie übertreffen in dieser
Reihenfolge, den jeweils folgenden um hundert. Vayu und Brahma sind gleich. Garuda und Shiva
sind gleich. Shiva und Shesha sind ähnlich. Keiner ist Vayu gleich. Lakshmi übertrifft Vayu
tausendfach. Vishnu übertrifft Lakshmi ins Unendliche. Keiner ist Ihm gleich. Die Allmacht Vishnus
wird in den Veden ausgerufen. Der Herr sprach als Krishna in der Bhagavat Gita: ‚Die Mich als den
Höchsten erkennen …‘. Damit verkündete Er Seine Allmacht. Der Herr bestätigt als Vyasa, dass
nur durch das Erkennen Seiner Allmacht durch Hingabe und Meditation Befreiung zu erlangen sei.
Befreiung ist nur durch Seine Gnade zu erlangen und nur durch Hingabe an Ihn. Durch kein anderes
Wesen und durch keine andere Methode. Der Herr kann weder durch Verstand noch durch
Belehrung oder Lesen erkannt werden. Wen auch immer Er erwählt, nur für den ist Er erfahrbar.
Ihm enthüllt Er nicht nur Seine Form, sondern Seine wahre Natur.
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Vishnu allein gewährt Befreiung. Alle, auch Lakshmi und Vayu, unterstehen Seinem Willen.
Erkenntnis, Befreiung und Glückseligkeit nach der Befreiung kann das niedere Wesen nur durch
das höhere Wesen erlangen, nicht umgekehrt. Hari ist der Höchste, alle anderen unterstehen
Seiner Macht. Deshalb muss die Hierarchie der Wesen und die Vormachtstellung Haris verstanden
werden. Ohne dieses Verstehen ist Befreiung nicht möglich. Befreiung ist nur möglich, wenn
verstanden ist was real und nicht real ist, wenn verstanden ist, dass Schöpfung, Erhaltung,
Auflösung, Erkenntnis und Befreiung der Allmacht Vishnus unterliegen. Befreiung ist nur möglich
durch das Studium der Veden, des Pancharatras, der Itihasas und Puranas, die die
Vormachtstellung Vishnus verkünden. Andere Wege und Möglichkeiten gibt es nicht. Bhakti ist
bedingungslose Hingabe an den Herrn, die nicht mit Zuneigung zu Frau, Kindern oder Freude an
Objekten gleichgesetzt werden kann. Nur über solche Hingabe ist Befreiung zu erlangen.
Drei Hauptgruppen kennen wir, Götter, Menschen und Dämonen. Von ihnen sind die Götter und
spirituell hoch entwickelte Menschen reif für Befreiung. Die spirituell mittel entwickelten
Menschen werden wiedergeboren. Die spirituell nicht entwickelten Menschen gehen in die normalen
Orte der Verdammnis ein. Die Dämonen gehen in die dunkelsten Orte der Verdammnis ein.
Befreiung und dunkelster Ort der Verdammnis sind ewig, aus beiden gibt es kein Entkommen. Für
Götter ist keiner der beiden Orte der Verdammnis möglich. Ebenso ist für Dämonen keine
Befreiung möglich. Weder Befreiung noch der dunkelste Ort der Verdammnis ist für die spirituell
mittel entwickelten Menschen möglich. Die Dämonen sind der dunkelsten Orte der Verdammnis
sicher, wenn sie nicht die Lehren der Weisen annehmen und den höchsten Herrn erkennen. Die
Götter und die spirituell hoch entwickelten Menschen halten ihre Position nur und erlangen
Befreiung durch Hingabe an und Meditation auf Hari. Hari wird von Brahma in Seiner
Vollkommenheit verehrt. Hari wird von den spirituell hoch entwickelten Menschen in Seiner
Glückseligkeit, Allwissenheit, Allexistenz und Allmacht verehrt. Jedes Wesen verehrt Hari nach
den ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Götter, die Rijus genannt werden, sind reif, ein
Brahma zu werden. Nur sie allein können diese Position erreichen. Die Abstufung der Wesen ist
ohne Anfang und ohne Ende. Sie ist unabänderbar. Ehrgeizige, die eine höhere Stufe zu erreichen
versuchen, als die, die sie innehaben und ihrer Natur entspricht, fallen tief, daran besteht kein
Zweifel.
Durch ständige Verehrung Haris und absichtsloses Handeln, jeder nach seinen Möglichkeiten, ist
Er für jeden, der Eignung erlangt hat, zu erfahren. Dies ist die Gesetzmäßigkeit, wie Hari sie
aufgestellt hat, sie kann von keinen Wesen übertreten werden. Hari Selbst ist Seinen Prinzipien
unterworfen, Er verändert diese nie. Freigiebigkeit, Pilgern, Askese, Opfer und alle anderen
lobenswerten Taten sind lediglich Hilfsmittel der Verehrung Haris, zur Befreiung führt einzig
Hingabe. Alle diese Aussagen sind enthalten im heiligen Bhavishya Purana. Die Schriften lassen uns
wissen, dass Hari alles was Er beginnt auch zu einem Ende bringt, die Dämonen bestraft und die
rettet, die befähigt sind, in höhere Welten geführt und von den Fesseln des Geburtenkreislaufes
befreit zu werden. Er ist der Herr, der die im Geburtenkreislauf verbleiben lässt, die den
Leidenschaften verfallen sind. Hari vernichtet die Dämonen, die sich Ihm nicht hingeben und
glauben, Er und die verkörperte Seele seien Eins. Sie schickt Er in die Orte der Verdammnis. Dort
waren sie in der Vergangenheit, bleiben in der Gegenwart und werden in Zukunft dort sein. Wer,
verkörpert, Ihn so erkennt wie es das Purusha Sukta beschreibt, wird unsterblich. Das ist der
einzige Weg zu Befreiung. Dies verstanden habend überwindet man Samsara, den Kreislauf von
Geburt und Tod. Wer sich Hari hingibt, die Götter ihrem Rang entsprechend verehrt und dem Guru
dient, solch ein weiser Mensch erstrahlt im Licht. Alle Verdienste bringenden Handlungen sind
Hilfen für die Hingab. Hingabe allein jedoch führt zur Befreiung und selbst nach der Befreiung
dauert Hingabe an und schenkt ewige Glückseligkeit. Hingabe ist tiefe und nie endende Liebe zu
Hari, Zuneigung zu Frau, Kinder und sich selbst überschreitend. Die Veden nennen sie den direkten
Weg zur Befreiung.
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Oh Hari! Ohne Hingabe an Dich bleibt man am Ort der Verdammnis, auch wenn man gute Taten
vollbringt. Mit Hingabe an Dich wird man errettet, selbst wenn man, unabsichtlich, einen
Brahmanen tötet (Brahmanahatya). Oh Acyuta! Selbst die Untat wird zur guten Tat, wenn sie Dein
Anhänger begeht. Oh Hari! Selbst eine gute Tat wird zur Untat, wenn sie einer begeht, der Dir
nicht hingegeben ist. Oh Arjuna, Feindvernichter! Meine Allmacht kann durch das Wissen der
Schriften verstanden, durch Erkenntnis geschaut und durch bedingungslose Hingabe erfahren
werden. Die Dämonen verachten Vishnu, deshalb wirft Er sie, wenn sie zu mächtig werden, in die
dunkelsten Orte der Verdammnis. Wahrlich, die Erkenntnis ihrer Untaten erfahren all jene, die in
den dunkelsten Orten der Verdammnis leiden, jede Freude entbehrend. Die Vorstellung, die Seelen
seien mit dem Herrn identisch, zu glauben, Er und Seine Inkarnationen seinen verschieden,
Verachtung Seiner Bhaktas, Seine Vormachtstellung in Frage zu stellen, all das ist ein Vergehen
gegen Vishnu. Nur Hingabe, die diesem Gedanken abschwört, ist wahre Hingabe. Die Hingabe der
Götter ist ohne Anfang, so wurden sie zur Befreiung geführt. Diese Hingabe ist ewig und führt zu
Befreiung und Glückseligkeit. So wie weiß mit der Kuh verbunden ist, so ist Hingabe verbunden mit
Glückseligkeit. Vishnu ist nur durch Hingabe zu erfreuen. Er allein gewährt Befreiung und Hingabe
ist die Ursache dafür. Sie ist ebenso die Ursache für die Abstufung zwischen Brahma und anderen
Göttern und zwischen befreiten Seelen. Hingabe entwickeln zu können ist ein großes Geschenk.
Nichts anderes kommt ihr gleich.
Die spirituell nicht entwickelten Menschen verachten Hari, deshalb leiden sie. Die spirituell mittel
entwickelten Menschen haben Zweifel an Hari, deshalb leben sie zwischen Freude und Leid. Die
spirituell hoch entwickelten Menschen sind Hari hingegeben und gelangen zur Befreiung. Die
Hingabe Brahmas ist die höchste. Deshalb ist Er der Höchste. So schreiben es die verschiedenen
Puranas. Wer keine Zweifel mehr in sich hegt, der klärt die Zweifel anderer und wird von den
Weisen als Guru bezeichnet. Brahma ist der höchste Guru für alle Zeiten. Jeder, der einem selbst
überlegen ist, ist, nach Abstufung, ein Guru. Sie alle müssen verehrt werden. Einzig Kali darf nicht
verehrt werden, er ist das niederst entwickelte Wesen.
Mit was auch immer der vollkommene Guru reinen Herzens seine Schüler segnet, all das wird sich
erfüllen. Da gibt es keine Zweifel. Hari Selbst geht in diesen Guru ein und gewährt ihm Befreiung.
Mit was auch immer der vollkommene Guru nicht reinen Herzens seinen Schüler segnet, all das wird
sich nicht erfüllen. Dieser Guru soll nicht verehrt werden. Manchmal erscheint, aus welchen
Gründen auch immer, ein nicht vollkommener Guru. Dieser darf verehrt werden, aber nicht in dem
Maße wie der vollkommene Guru. So steht es in den Puranas und im Pancharatra. Wer aufgrund
seiner Verdienste Hari erkennt, dessen Untaten verbrennen zu Asche und einige seiner
zukünftigen Untaten berühren ihn nicht. Befreite menschliche Seelen gehen in die Götter ein. Die
Götter gehen in Indra ein, Indra geht in Shankara (Shiva) ein, Shankara geht in Brahma ein. Sie
alle gehen stufenweise in Hari ein. Die niedersten Wesen sind die Dämonen bis hin zu Kali, der Leid
über andere bringt, der der Höchste ist im Verursachen von Leid. Wie unter den Göttern Rijus für
die Position eines Brahmas reif sind, so gibt es Dämonen die für die Position eines Kalis reif sind.
Andere Dämonen sind für andere Positionen reif. Brahma allein ist der Wächter der befreiten
Seelen. Der höchste Herr ist Narayana, ohne Ihn ist Brahma machtlos.
Kapitel 2
Die Anwendung des Gedankengutes auf das Mahabharata
Hari ist unermesslich. Ihn allein verehren die Götter. Er erfüllt den Guten alle Wünsche. Er ist der
Ozean der Glückseligkeit, frei von Makel. Seine Augen gleichen dem Lotus. Er ist der Gefährte von
Lakshmi. Er schenkt uns Weisheit. Er ist der höchste Herr. Im vorherigen Kapitel wurden die
Wahrheit der Schriften und die Herrlichkeit Vishnus dargelegt. Nun betrachten wir diese
Darlegungen in Bezug auf das Mahabhharata und im Lichte anderer Schriften. Verse wurden
weggelassen, hinzugefügt, ausgetauscht, je nach des Verfassers Interpretation. Aus Unwissenheit
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und Täuschung heraus wurde das Werk verändert. Bezieht sich auf das Urwerk des Mahabharatas, das sechs
Millionen Verse gehabt haben soll. Obwohl das Werk unzerstörbar ist, muss es als verändert betrachtete
werden. Die meisten Verse sind verschwunden, heute existieren nicht einmal mehr eine Million.
Wenn sogar dieses Werk verändert wurde, was geschah dann mit den Schriften, die nicht einmal
die Götter verstehen? Unter Haris Aufsicht wurden im Kali Yuga, des besseren Verständnisses
wegen, Veränderungen vorgenommen. Deshalb werde ich Kommentare verfassen, um die
ursprüngliche Wahrheit, die ich durch Seine Gnade erfahren durfte, ans Licht zu bringen. Wie
Vyasa, der kein anderer als Narayana ist, das Mahabharata und andere Werke erzählt, so werde
ich durch das Wissen, das Er in mich einpflanzte, die wichtigsten Lehren der Schriften darlegen,
in Übereinstimmung mit dem Mahabharata, das die entscheidende Autorität aller Schriften
darstellt. Einst, als alle Götter, angeführt von Brahma und den Rishis, sich bei Vyasa versammelten,
wurde das Mahabharata gegen die Veden und andere Schriften aufgewogen. Das Mahabharata wog
weitaus mehr. Deshalb wurde es Mahabharata (das große Bharata) genannt, wegen seines großen
Gewichtes und seiner hohen Qualität. Wer das versteht, dem sind alle Untaten vergeben. Die
Wahrheit der Schriften wird im Mahabharata kundgetan. Die Abhängigkeit Brahmas von Vishnu
wird klargestellt, da Bhima unter der Kontrolle Krishnas steht. Weiter wird deutlich gemacht, dass
Vishnu der Gewährer von Weisheit für alle ist, da Er, als Vyasa, deren Ruhm im Mahabharata
verkündet. Er pflanzte das Wissen in Brahma und Shiva, die als Bhima und Shuka inkarnierten.
Am Beispiel Bhimas wird Brahma als über allen Göttern stehend dargestellt, selbst über Shesha
und Shiva, und Er ist Vishnu der Liebste. Bhima ist das Instrument Vishnus, um die Erde von ihrer
Last zu befreien. Die Vernichtung von Jarasandha und Duryodhana zeigt, dass er allein der beste
Krieger ist. Dass er das Instrument Vishnus sein darf ist das Ergebnis tiefer Hingabe an Ihn,
nichts anderes. Seine Stärke ist seine Natur, er erhält sie nicht durch Waffen oder eine Gunst,
denn nur so kann er dem Höchsten dienen. Übertragene Stärke gehört einem anderen. Nur die
haben Hingabe und Weisheit, die stark sind und sie werden von Vishnu geliebt, keine anderen. Wer
Stärke hat, der hat einen starken Charakter. Stärke, als Maßstab für Größe, ist dem Krieger eigen,
so wie Weisheit dem Weisen innewohnt. Aus Stärke und Weisheit lassen sich alle anderen
Eigenschaften ableiten. Diese Regel gilt nur für Götter, nicht für Dämonen, denn sie sind die Feinde
Vasudevas. Wo Keshava die Dämonen bekämpft ist Stärke der Maßstab für Größe, nicht nur bei
Kriegern. Wenn Er Weisheit verbreitet, dann ist Weisheit der Maßstab für Größe, nicht nur bei
den Brahmanen. Unter anderen Umständen ist Weisheit ein Maßstab für Brahmanen und Stärke
ein Maßstab für Krieger. Wichtig wird das nur, wenn sie Vishnu dienen. Vishnu erreicht Sein Ziel
durch Stärke in Erscheinungen wie Rama und Krishna. In Seinen Erscheinungen als Dattatreya und
Vyasa erreicht Er sein Ziel durch Weisheit. Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana,
Parashurama, Rama, Krishna, Buddha, Vyasa, Kapila, Dattatreya, Rishabha, Narayana, Hari,
Tapasamanu, Mahidasa, Hamsa, Mohini, Hayagriva, Vadava Agni, Kalki, Dhanvantari, sie alle sind
Vishnu. Es gibt keine Unterschiede, unter keinen Umständen. Lakshmi, Brahma, Shiva, Shesha,
Garuda, Indra, Kama, Aniruddha, Surya, Chandra, Brihaspati, Yama, Dharma, deren Frauen, Daksha,
Manu, die Söhne Manus, Narada, Kashyapa, Sanaka, Agni, Kartavirya, Prithu, Gaya, Lakshmana,
Bharata, Shatrugna, Balarama, Pradyumna, Aniruddha, Nara, Arjuna, Vali, Samba tragen einen Teil
von Hari in sich. So waren Hanuman und Bhima die Instrumente für Hari, um Seine Ziele zu
erreichen, als Er Sich als Rama und Krishna manifestierte. Diese Manifestation ist Stärke. Vayu
ist kein anderer als Brahma, da er im vorherigen Kalpa Vayu war und nun den Status eines Brahma
erlangt hat. Kein anderer als Vayu war für diese Position geeignet. Deshalb ist Vayu Brahma. (Brahma
und Indra sind Positionen bzw. Titel, die in jedem Zeitalter an ein anderes Wesen vergeben werden.)

Bei Frauen ist es schwer, Hingabe zu erkennen. Deshalb nimmt man an, dass schöne Frauen mit
Hingabe gesegnet sind. Sie strahlen Schönheit aus, die ein jeder sehen kann. Schönheit ist ein
Indiz für gute Eigenschaften, doch ist Schönheit nicht auf den Körper bezogen, es ist die
Schönheit der Ausstrahlung. Ein schöner Körper ohne schöne Ausstrahlung ist kein Indiz für gute
Eigenschaften. Manchmal erhalten auch Dämonen-Frauen Schönheit, dennoch kennen sie unter
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keinen Umständen Hingabe. Janaki, Rukmini und Satyabhama übertreffen alle an Schönheit und
Charakter. Lakshmi ist die vornehmste aller Frauen. Nach ihr kommt Draupadi, sie ist wie Bhima,
ein Instrument des Herrn, um die Erde von ihrer Last zu befreien. Bhima ist gleichzeitig Ziel und
Vernichter des Bösen. Draupadi ist nur das Ziel des Bösen, sie kommt nach Bhima. Nach Draupadi
und Balarama kommt Arjuna aufgrund des Anteils Nara von Narayana (Narnarayana) in ihm, dann
kommt Ashwatthaman, danach die anderen Instrumente. Wer seine ihm gestellten Aufgaben bei
Rama erfüllte, übertraf oder nicht erfüllte, der konnte die damit verbundenen Verdienste, die
positiven wie die negativen, bei Krishna ausgleichen. So wurden die Verdienste in diesen beiden
Avataren ausgeglichen. Wer seine Aufgabe bei Rama übertraf, der verminderte sie bei Krishna.
Was bei diesen beiden Avataren nicht erfüllt werden konnte, kann nicht mehr nachgeholt werden.
Bestimmung und Ausgleich der Verdienste erfüllte sich nur unter diesen beiden Avataren. Es gibt
einen guten Grund für diesen Ausgleich im Mahabharata, es wurde verfasst unter Hinweis auf
beide Inkarnationen Haris. Die Geschichte Ramas wird im Mahabharata mit Hilfe von Markandeya
erzählt. Was im Mahabharata nicht erwähnt wird gibt es nicht. Was hier beschrieben wird, wird
in keiner anderen Schrift beschrieben. All das wurde von Hari Selbst im Brahmanda Purana
gesprochen. Der Lobpreis des Mahabharatas findet sich ebenfalls im Markandeya und Vayu Purana.
Vyasa ist der Erste unter den Göttern, der Brahmane ist der Erste unter den Menschen. Vajra ist
der Erste unter den Waffen. Gerste ist die Erste unter den Pflanzen. Mahabharata ist das Erste
unter den Schriften. Wer also, außer der Herr Selbst, könnte der Verfasser des Mahabharatas
sein? So fragt jede der vielen Schriften. Auch die Staffelung der Verdienste in allen Schriften
wird im Mahabharata bestätigt. Alles was ich schreibe ist dieser Wahrheit entnommen.
Ich grüße Narayana, den Herrn der Götter, den höchsten Herrn des Universums. Seine Anhänger
lieben Ihn, alle Welten preisen Ihn. Ungeboren, allgegenwärtig, allmächtig ist Er. Er durchbricht
den Kreislauf von Geburt und Tod. Ihn verehren die befreiten Seelen. Dieser allmächtige Hari
gewährt Weisheit. Er wirkt durch Lakshmi, Brahma und Shiva und ist nur durch Hingabe zu
erfreuen. Ihn zu preisen ist unser aller Pflicht. Makellos ist Er, ohne Geburt, voll der Gnade. Er
ist der Schöpfer, der Herr aller Wesen, der Quell der Befreiung. Verehrt von den Göttern und
befreiten Seelen. Er und Seine Manifestationen sind eins. Obwohl die vorherigen Verse erwähnen,
dass Er zu preisen ist, ist festzulegen, dass dies sowohl die befreiten als auch die im
Geburtenkreislauf gefangenen Seelen betrifft. Vyasas Mahabharata beginnt mit der Beschreibung
der Herrlichkeit Vishnus und legt diese im gesamten Werk dar. Krishna wird durch Opfer verehrt
von denen, die durch den Soma geläutert werden. Helden verehren Ihn durch Heldentaten. Asketen
im Wald verehren Ihn durch das Studium der Schriften. Befreite Seelen verehren Ihn dadurch,
dass sie ihre Unwissenheit überwunden haben. Gegrüßt seist Du, Höchster der Götter und Träger
des Sharanga Bogens. Du erschaffst die Götter und vernichtest die Dämonen. Das Erschaffen von
Göttern bedeutet gleichzeitig, ihnen Befreiung zu schenken, denn erschaffen werden auch
Dämonen. Vernichtung in Bezug auf Dämonen bedeutet, sie in die Orte der Verdammnis zu schicken,
nicht sie zu töten. Der Tod, im Sinne von Ende der physischen Gestalt, gilt für alle verkörperten
Seelen. Deshalb ist hier genau zu unterscheiden. Diese Regel der Befreiung der Götter und
Verdammung der Dämonen hängt nicht davon ab, ob Hari sie liebt oder verachtet. Es gilt, diese
von Hari selbst aufgestellte Regel aufzuzeigen. Im Mahabharata werden Götter und Dämonen
unterschieden, als auf Seiner Seite oder auf der Gegenseite stehend, wie zum Beispiel Bhima und
Duryodhana.
Ich verneige mich vor dem berühmten Vyasa, dem ewig Heldenhaften, durch dessen Gnade ich die
Geschichte Narayanas erzähle. Der ewige Vasudeva wird in dieser Erzählung beschrieben. Er weilt
in den Herzen der Weisen, die Ihn wie einen Widerschein wahrnehmen. Keiner war und ist Narayana
gleich. Keiner wird Narayana jemals gleich sein. Durch diese Wahrheit werde ich mein Werk
beginnen und alle Schriften in diesem Mahabharata auslegen. Der mit unendlichen Kräften
ausgestattete Vishnu hat so, in Seiner Inkarnation als Vyasa, zu Beginn und am Ende des
Mahabharatas verfügt. Deshalb ist die gesamte Erzählung des Mahabharatas dazu ausersehen, die
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Herrlichkeit Haris darzustellen. Mit aneinandergelegten Händen verkünde ich, keine Schrift steht
über den Veden. Kein Gott steht über Keshava. Das ist die Wahrheit, nichts als die Wahrheit allein.
Nachdem man die Schriften studiert und wieder und wieder über sie nachgedacht hat, kommt man
zu dem einen Beschluss, über Narayana gilt es zu meditieren. An Vishnu ist stets zu denken, nie
darf Er in Vergessenheit geraten. Alle Regeln des Handelns und Nichthandelns, wie sie die
Schriften darlegen, dienen nur als Untermauerung. Wer könnte Ihn verstehen, gibt es doch keinen
der Ihm gleich ist. Deshalb versteht nur Er Sich. Wer könnte Narayana verstehen, außer Vyasa,
der Sohn Satyavatis, oder Krishna der Sohn Devakis. Nicht zu beschreiben ist Er. Nicht zu
erfassen ist Er. Frei zu tun was Er will ist Er. Er hat Seine Sinne unter Kontrolle. Er spielt mit den
Elementen wie ein Kind mit seinen Bausteinchen. Es ist unmöglich Madhusudana zu verstehen.
Keiner ist dem Höchsten gleich, der das gesamte Universum ist. Er ist nicht der Sohn Vasudevas.
Dieser Herr ging nie in einen Leib ein. Er wurde weder von Dasharatha noch von Jamadagni gezeugt.
Vasudevas ist der Vater von Krishna, Dasharatha der von Rama, Jamadagni der von Parashurama, alle Avatare Vishnus.

Er wurde nie geboren. Wie könnte Er sterben? Er kann nicht getötet werden. Ewig frei von Bindung
ist Er, reine Glückseligkeit ist Er. Wo sollte da Leid sein? Hari ist der Herr des Universums. Das
ist sicher. Dennoch handelt Er wie ein Mensch. Voll Sorge sucht Er nach Sita. Es ist aber nur Sein
Spiel, um die Dämonen zu täuschen. Er wird bewusstlos und Seine Haut blutet bei Verletzung. Er
fragt andere um Rat. Seinen Körper verlassend geht Er in den Himmel ein. Wie ein Schauspieler
vollzieht Er all Sein Handeln, nur um die Dämonen zu täuschen. Die Götter allein durchschauen das.
Alle Manifestationen Haris sind physische Körper. Jedoch sind diese makellos und voll guter
Eigenschaften. Er spielt, um die Bösen zu täuschen und manchmal auch, um die Guten in die Irre
zu führen. Derart ist das Spiel des Herrn. Die Ich-Form der Verse 87 bis 107 bezieht sich auf Verse aus der
Bhagavad Gita, den Dialog zwischen Krishna und Arjuna.

Ich lehre allgemeines und spezielles Wissen, danach bleibt nichts mehr zu wissen übrig. Ich bin
der Ursprung aller Dinge, Erhalter und Auflösender des Universums. Oh Dhananjaya (Arjuna),
nichts steht über Mir. Unwissende schauen auf Mich herab, wenn Ich menschliche Gestalt
angenommen habe, Mich und Meine Allmacht nicht kennend. Beeinflusst von Dämonen nehmen sie
Mich falsch wahr und all ihre weltlichen Wünsche erfüllen sich nicht. Ihr spirituelles Streben ist
vergebens. Die Weisen, oh Partha (Arjuna), vom Heiligen durchdrungen, verehren Mich mit klarem
Geist. Mich als den Höchsten erkennend. Du bist der Vater der belebten und unbelebten Welt. Du
bist der höchste Herr. Keiner ist Dir gleich. Keiner hat Macht wie Du. Wie könnte einer höher
stehen in den drei Welten? Ich lege die höchste Weisheit dar, die Essenz allen Wissens, durch die
die Weisen das höchste Ziel erreichten. Lakshmi ist Meine Gefährtin, die Quelle der Schöpfung.
Alle Seelen legte Ich in Sie. Aus Ihr geht die Schöpfung hervor, oh Bharata (Arjuna). Nur zwei
Purushas gibt es in der Welt, Kshara und Akshara. Kshara, das Vergängliche, sind alle Lebewesen,
während Lakshmi, Akshara, unvergänglich ist. Doch da ist noch ein Purusha, der verschieden von
diesen ist, der Höchste, Paramatma. Er erhält und schützt die Welten, ist der ewige, allmächtige
Herr.
Ich übertreffe Kshara (manifestiert, aktiv) und Akshara (unmanifestiert, inaktiv), deshalb werde
ich Purushottama, der höchste Purusha, genannt, sowohl in den Schriften, die von Menschen
verfasst wurden, als auch in den Veden. Wer Mich als den höchsten Purusha versteht ist allwissend
und geht in Mich ein, oh Bharata. Oh Geläuterter, dieses Geheimnis habe Ich gelehrt. Versteh es,
komme zur Erkenntnis und erlange Befreiung, oh Bharata. Zwei Gruppen gibt es in dieser Welt, die
Götter und die Dämonen. Die Götter habe Ich im Detail beschrieben. Nun höre über die Dämonen,
oh Partha. Sie sagen, die Welt sei nicht real, sie sei Illusion, ohne einen höchsten Herrn. Sie sei
nicht das Ergebnis von Ursache und Wirkung. An dieser Sicht festhaltend verlieren sie den
Verstand, erfreuen sich an Sinnlichkeit und begehen schlimme Taten. Sie führen die Welt in die
Irre und in die Vernichtung. Solch ein Mensch denkt: ‚Ich bin der Herr, ich habe alles erreicht,
ich bin stark, froh, wohlhabend. Die Menschen mögen mich, wer ist mir gleich? Madhva stellt den
Advaita Vedanta als Irrlehre und die Anhänger dieser Philosophie als ‚Dämonen‘ dar.
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Sie verachten Mich, obwohl Ich doch auch in ihnen weile. Sie sind eifersüchtig auf Mich. Diese
Niedersten aller menschlichen Wesen verdamme Ich, lasse sie nur in dämonische Körper eingehen.
Nach ihrer Geburt gehen sie in die Orte der Verdammnis ein, ohne je Mich erreicht zu haben, oh
Sohn der Kunti (Arjuna). Wissen, das den höchsten Herrn in allen Wesen weilend erkennt ist das
höchste Wissen, es ist Wissen, das auf Sattva beruht. Höre Meine höchste Lehre, sie ist geheim,
doch da du Mir lieb bist, teile Ich sie mit dir. Denke an Mich, verehre Mich, verneige dich vor Mir,
opfere Mir und du wirst Befreiung erlangen. Das verspreche Ich dir.
Narayana Selbst ist der Verfasser des Pancharatras. Deshalb, oh König der Könige, ist dieses
Wissen das wichtigste. Die Vormachtstellung Narayanas ist festgelegt, oh König der Könige, selbst
durch die Schriften der Sankhyas und Pashupatas, man muss sie nur richtig auslegen. Die, die das
Pancharatra verstehen, finden zu Hingabe an Vasudeva. Janamejaya sprach: ‚Oh Brahmane, gibt es
eine oder viele Seelen? Welche ist die höchste Seele unter ihnen? Du bist weise, erkläre es mir.‘
Vaishampayana erwiderte: ‚Oh du Einzigartiger der Kurus, die Weisen glauben nicht, dass es nur
eine Seele gibt. Da ist eine Ursache für die vielen Seelen, ich werde dir die Ursache der höchsten
Seele, die alle übertrifft, beschreiben, so wie es Brahma Shiva wissen ließ. Der Gedanke von ‚mein‘
gebührt nur der höchsten Seele, die ewig erstrahlt und alles durchdringt.‘
So sprach Bhima zu Yudhishthira: ‚Selbst Brahma und Shiva gemeinsam sind nicht in der Lage, auch
nur einen Teil Haris zu beschreiben. Der Höchste ist Krishna Selbst. Er ist kein gewöhnlicher
Mensch. Brahma wurde aufgrund Seiner Gnade geboren, Shiva aufgrund Seines Zorns.‘ Krishna
sprach zum ältesten Sohn Kuntis (Yudhishthira): ‚Götter sind von Shiva abhängig. Shiva ist von
Brahma abhängig. Brahma ist von Mir abhängig. Ich bin von nichts abhängig.‘ So wie jedes Licht von
der Sonne abhängig ist, so sind alle Seelen von Vasudeva abhängig.
Vyasa legt mit aller Entschiedenheit im Bhavishya Purana die Herrlichkeit Vasudevas im
Mahabharata fest. Alles darin auf die Pandavas Bezogene dient allein dem Zweck, die
Vormachtstellung Vishnus zu beschreiben. Das Mahabharata enthält drei Arten der Erzählung.
Samadhi Bhasha preist die Herrlichkeit Vishnus. Darshana Bhasha erörtert andere Sichweisen.
Alles was in Samadhi Bhasha erzählt wird ist ausnahmslos anzuerkennen. Was in Darshana Bhasha
erzählt wird ist anzuerkennen, wenn es Samadhi Bhasha nicht widerspricht. Was nicht zu diesen
Bhashas gehört ist Guhya Bhasha. Damit wird die Herrlichkeit Vishnus im Mahabharata deutlich
dargestellt. Vayu, zusammen mit Seinen drei Manifestationen, Hanuman, Bhima und Madhva, ist
Vishnus höchstes Instrument. Nach dem Willen Keshavas erschien Er in den drei Yugas, beginnend
mit dem Treta Yuga, unter jeweils anderem Namen. Das zweite Instrument ist Sarasvati. Sie wird
Draupadi oder Kali genannt. Das dritte Instrument ist Shesha mit seinen Manifestationen Nara,
Lakshmana und Balarama. Shesha war im vorherigen Kalpa Shiva. Shuka und Ashwatthaman sind
Seine Manifestationen. Arjuna ist Indra mit einem Partikel von Shesha, so trägt er Sheshas Form
in sich, auch wenn er ein Avatar Indras ist. Die Geschichte der Pandavas dient einzig der
Verherrlichung Vishnus.
Hanuman erzählt im Bhagavatam, dass die Avatare des Herrn in dieser Welt der Erhebung der
Menschen, nicht der Vernichtung der Dämonen gilt. Wie kann sich nun der Herr, der Sich Selbst
genießt, um Sita grämen? Der höchste Herr, Vasudeva, kennt kein Leid wegen einer Frau, auch war
Er nie von Lakshmana getrennt. Er verhielt sich nur so, um die Anhaftung an Frauen und
Verwandtschaft aufzuzeigen. Das Leid der Anhaftung verlässt die, die Zuflucht zu Seinen von
Brahma verehrten Lotusfüßen nehmen. Manchmal verehrt Vishnu Shiva, Rishis, Götter, Menschen,
bittet sie um Gnade. Er stellt Lingas auf und bittet Dämonen um eine Gunst. Die höchste
Persönlichkeit Gottes, obwohl Herr über alles, allmächtig und allwissend tut dies, um den einen
oder anderen Menschen zu täuschen. Nur die Herrlichkeit Vishnus macht die Schriften zur
Wahrheit. Vyasa erzählt das Mahabharata in drei Ebenen, Manvadi, Astikadi und Uparichara.
Astikadi erzählt die Geschichte der Pandavas und Krishna in umgekehrter Reihenfolge oder mit
Hinweisen auf falsche Personen. Manvadi erzählt von Rechtschaffenheit, Hingabe, Meditation,
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Benehmen wie die Veden dies lehren. Uparichara festigt durch Aussagen Narayanas Seine Macht.
Bhima verkörpert Hingabe, Weisheit, Begierdelosigkeit, Scharfsinn, Intelligenz, Mut,
Standhaftigkeit, Einfallsreichtum, Vitalität und Kraft. Vayu verfügt über dieselben Eigenschaften,
deshalb ist Bhima Ihm gleich. Draupadi ist Sarasvati, das verköperte Lernen. Duryodhana wird als
Kali, verkörperte Ignoranz und Nichtwissen angesehen. Dushasana verkörpert die Perversion.
Shakuni verkörpert das Materielle. Die Söhne Dhritarashtras verkörpern alle anderen Laster.
Dronas Sohn, Ashwatthaman, der Avatar Shivas, verkörpert Egoismus. Drona, Karna, Bhishma
verkörpern die Sinne. Die Krieger der Kauravas verkörpern die verschiedenen Untaten. Die Krieger
der Pandavas verkörpern die guten Taten, ihr Herr ist Vishnu. So zeigt das Mahabharata das
gesamte Spektrum der Psyche auf, deshalb wird gesagt, es ist schwer zu verstehen für Menschen
und für Götter. Vyasa kannte den Inhalt des Mahabharatas, Brahma ebenso. Das Mahabharata ist
die Essenz der Lehre über die Vormachtstellung Vishnus. Vyasa macht uns dies verständlich und
führt uns die Hierarchie der Götter vor Augen.
Vayu erreichte den Status eines Brahmas. Deshalb wird er Brahma genannt. Keiner ist Brahma
gleich. Ebenso ist keiner Hanuman gleich in Bezug auf Wissen, Verzicht, Hingabe zu Hari, Kraft,
Ausdauer, Mut, Stärke und Eifer. Vayu ging aus Narayana hervor, deshalb hat Er die Gabe, andere
zum Licht zu führen. Er ist Seinen Avataren gleich. Die Eigenschaften Vayus wurden in die Avatare
übertragen, damit der allwisssende Herr Sich manifestieren konnte. Der erste Avatar, höchstes
Wissen verkörpernd, war Hanuman, er diente Rama. Er verbreitete die Geschichte Ramas unter
den Menschen und überbrachte die Nachricht Ramas, süß wie Nektar, Sita. Der zweite Avatar,
Bhima, war gefräßig und vernichtete riesige Armeen. Sein Wissen überdauert die Auflösung der
Welten. Er legte die Makellosigkeit und Autorität der sieben Schriften, vier Veden, Itihasas,
Puranas, Pancharatra, dar. Der dritte Avatar ist Purnaprajna (Madhva) und wurde geboren um das
Wissen über den Höchsten zu verbreiten und um die sieben Schriften für alle verständlich zu
machen. Dieser Avatar Vayus ist ohne Gleichen, er quirlt die Schriften und fördert die
Vormachtstellung Vishnus, der in den Herzen aller weilt, zutage. Madhva untersteht direkt dem
Höchsten, er vernichtet alle Einwände seiner Gegner.
Das Pferdeopfer (Ashvamedha Yajna) ist das höchste Opfer. Die Sonne ist das höchste Licht. Der
Brahmane ist der höchste Mensch und Vayu ist der höchste Gott. Shiva gibt Indra Stärke. Vayu
gibt Shiva Stärke. Vayu erhält Seine Stärke direkt von Narayana. Narayana erhält von niemandem
Stärke. Vayu ist schrecklich und mächtig. Sein Schall lässt die Feinde sich fürchten. Er ist der
Geber von Leben, Er nimmt Leben. Deshalb ist Vayu der höchste Gott.
Keine Armee hat einen Krieger, der Bhima gleich käme in Wissen, Hingabe an Vishnu, Kraft, Stärke,
Können, Schnelligkeit, Raffinesse und im Vermeiden von Geschwätz. Keiner ist Bhima gleich in
Gelehrsamkeit, Benehmen, Intellekt und Tapferkeit. Yudhishthira sprach zu Bhima: ‚Alle Welt
weiß, Dharma, Reichtum, Begehren, Moksha, ewiger Ruhm, all das hängt einzig von dir ab.‘
Duryodhana spricht in Bezug auf Feindbezwingung und Hierarchie der Krieger: ‚In der gesamten,
aus Göttern, Menschen und Dämonen bestehenden Welt gibt es derzeit nur vier Wesen, die
unübertroffene Stärke, Mut, Kraft und Intellekt auszeichnet. Diese sind Bhima, Balarama, Shalya
und Kichaka. Wir haben noch von keinem Fünften gehört. Sie wurden in der Reihenfolge ihrer
Verdienste genannt.‘ Krishna spricht: ‚Oh Pandava, du bist der Vornehmste, geboren in eine
ruhmreiche Familie von Königen und durch Taten hast du dieser Familie Ehre gemacht. Oh Bhima,
auf dir ruht die Verantwortung. Arjuna ist nur ein Pferd im Joch. Du musst die Menschen
beschützten.‘
Im Brahmanda Purana erzählt Brahma Narada, dass Sarasvati als Draupadi auf die Erde kam, durch
Ihn, der Seine Gnade Shesha, Garuda, Shiva und Indra verleiht. Sie, die vier Söhne, Shesha,
Garuda, Shiva und Indra, alle Brahma gleich, gebar, ist auf Erden als Draupadi bekannt. Der, dem
außer Bhima keiner gleich ist in Stärke und Weisheit ist Balarama, den Pflug als Waffe in Händen
haltend. Er widersetzt sich im Kampf jedem Gegner in den drei Welten.
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So spricht auch Yudhishthira zu Bhima: ‚Arjuna ist allen überlegen, außer dir und Balarama. Oh
Bhima, Intelligenz, Kraft und Stärke zeichnen Arjuna aus, doch übertrifft er dich und Balarama
nicht.‘ Draupadi spricht zu Krishna: ‚Außer Dir Selbst, Bhima und Arjuna gibt es keinen, der den
Gandiva Bogen spannen kann.‘ Vyasa spricht: ‚Nach Krishna gibt es nur zwei Wesen auf dieser Welt,
Bhima ist das erste, Ashwatthaman das zweite. Arjuna steht über Ashwatthaman, da er endlos
viele göttliche Pfeile besitzt, das Banner mit dem Emblem Hanumans und den Besten aller Bogen,
Gandiva.
Kapitel 3
Schöpfung und Auflösung des Universums
Der aus Sich Selbst strahlende Hari, der Ungeborene, inkarnierte als Vyasa und strahlte wie die
Sonne, er überstrahlte die Sonne. Surya, der Sonnengott, wurde Kashyapa geboren und erhielt
seine Strahlkraft von Hari, dem Ungeborenen, aus Sich Selbst Strahlenden. Die Sonne hat einen
Strahlenkranz, der von Ihm verschieden ist. Doch Vyasa hat eine Gestalt angenommen, die nicht
verschieden von Ihm ist. Die Sonne geht nur einmal am Morgen auf, Vyasa geht ewig auf. Die Sonne
vertreibt die äußere Dunkelheit, Vyasa vertreibt die innere Dunkelheit. Hari, der Ungeborene,
inkarnierte als Rama und strahlte wie der Mond, er überstrahlte den Mond. Der Mond nimmt
während der dunklen vierzehn Tage ab und fühlt sich schlecht. Ramas Strahlen ist unvergänglich.
Der Mond strahlt durch Reflektion, Rama strahlt aus sich heraus. Der Mond geht nur einmal auf,
während Rama ewig aufgeht. Der Mond gibt physische Freude, Rama nimmt das mentale Leid. Hari
inkarnierte als Krishna, dem Ozean, der den Ozean übertrifft. Das Wasser des Ozeans kann
gemessen werden, Krishna ist unermesslich. Der Ozean enthält Edelsteine, Krishna ist ein
Edelstein. Zum Ozean strömen die Flüsse, zu Krishna strömen Seine Bhaktas. Ich grüße Narayana,
Sesha, Vayu, Lakshmi, Sarasvati und Vyasa und fahre fort, die Jaya genannte Geschichte des
Mahabharatas zu erzählen. Der von Vyasa verfasste Itihasa, das Mahabharata, wird Jaya genannt.
Vayu wird Narottama genannt. Lakshmi wird Göttin genannt. Der höchste Herr wird Narayana
genannt und Vyasa ist der Verfasser. Vayu ist der höchste Vertreter des Werkes, nach ihm kommt
Nara (Arjuna). Sarasvati ist die präsidierende Göttin. Zu erwähnen sind nun noch Krishna,
Satyabhama, Bhima, Arjuna und Draupadi. Der dritte Avatar Vayus erschien auf Erden unter den
Namen Anandatirtha (Madhva), um die Geschichte über den höchsten Herrn zu erzählen. Durch
stetige Meditation auf die Füße Haris förderte er die Wahrheit in den Schriften zutage. Der
höchste Herr nahm vier Gestalten an und näherte sich Lakshmi. Seine erste Gestalt war Vasudeva
mit dem Ziel zu erschaffen. Er schuf Virinchi, den ersten Brahma dieses Kalpas. In der Gestalt
Shankarshana wurde Vayu, der Starke und Weise, der Sohn von Lakshmi. Keiner steht über Vayu,
der danach Brahma mit dem Namen Virinchi werden wird. Dieser Vayu ist auch als Sutra bekannt
und Virinchi ist auch als Purusha bekannt. In der Gestalt Pradyumna wurden durch Lakshmi zwei
Frauen geboren, die ältere war Pradhana, die Mutter Shivas, und deshalb Prakriti genannt. Die
zweite war Shraddha. Nach deren Geburt, unter der Aufsicht Haris, vereinten die Frauen sich mit
Purusha und Sutra. Danach wurden Shesha und Garuda geboren. Shesha wurde als Jiva bekannt,
Garuda als Kala. Sie wurden Ruhelager und Reittier Vishnus. Durch sie wurden geboren Jaya und
Vijaya, die Torhüter von Vaikuntha, dem Reich Vishnus. Kala und Jaya sind die Begleiter Vishnus.
Da sie außerhalb von Brahmanda (das kosmische Ei) entstanden sind, sind sie unter den Göttern
stehend. Vishvaksena, der General von Vishnus Armee, ist der Sohn Vayus und Ganesha gleich.
Ganesha ist der Herr von Shivas Armee.

Die Gestalt Aniruddha übernimmt die Götter von Pradyumna und setzte sie als Same in Lakshmi
ein, der Göttin der drei Gunas. Aus Aniruddha und Shanti entsteht Virinchi in seiner
grobstofflichen Form, Mahat Tattva (das physische Universum), zusammen mit Sarasvati, der
Göttin der Sprache. Virinchi (Brahma) und Sarasvati erschaffen Ahamkara Tattva (Ego), Shiva und
Shivas Hälfte, Uma, die Buddhi (Intellekt) ist. Der dreigestaltige Shiva erschuf mit Uma die
Götter, die über Intellekt und Sinne walten durch Vaikarika. Durch Taijasa erschuf er die fünf
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Sinnesorgane (Nase, Zunge, Ohren, Haut, Augen). Durch Tamasa erschuf Er die fünf
grobstofflichen Elemente (Erde, Feuer, Wasser, Luft, Raum) sowie Geruch, Geschmack, Klang,
Berührung, Gestalt. Virinchi, in der Gestalt Purusha, erschuf mit Sarasvati, in Gestalt Prakriti,
Shiva und alle Götter, einschließlich Indra. Indra schuf die Wächter über das Opfer. Lakshmi nahm
drei Formen an, Sattva, Tamas, Rajas. Mit Vasudeva schuf sie in ihrer Sattva Form als Shri Vishnu.
In ihrer Rajas Form als Bhu Virinchi. In ihrer Tamas Form als Durga Shiva. So wurden diese drei
durch Vasudeva erschaffen. Diese Götter, unfähig das Ei des Universums zu erschaffen, priesen
Hari. ‚Du, der Du mit endloser Macht diese Schöpfung vollzogen hast, schaffe auch für uns ein
Reich.‘ So priesen sie den höchsten Herrn, genannt Vishnu, und Er näherte Sich Shri zum Zwecke
der Schöpfung.
In die Mitte der Urwasser legte sie das Ei, das der goldene Same des Herrn war. Alle Götter und
Hari gingen darin ein. Aus Seinem Nabel entsprang ein Lotus, auf dem Virinchi saß. Aus ihm wurden
die Götter nochmals geboren. Über die Vormachtstellung Vayus wissend, zum Wohle aller,
entstiegen sie dem Körper Brahmas, einer nach dem anderen vom niedersten zum höchsten, Vayu.
Als Vayu entstiegen war, kippte der Körper Brahmas um und richtete sich erst wieder auf, als Vayu
wieder in ihn einging. Deshalb erkennen alle Gruppen von Göttern ihn allein als den Vornehmsten
an, wissend, von Ihm abhängig zu sein. Hari und Virinchi blieben neutral, Vayu wurde zum Herrn
der Götter ausgerufen. Danach schuf Virinchi mit Leichtigkeit die vierzehn Welten
(Chaturdashaloka). Aus Brahma wurden nochmals die Götter geboren, die über Vaikarika, Taijasa
und Tamasa regieren. Weiterhin Ganesha, Shiva und die Rishis. Aus Ahamkara wurde Shiva
geboren, aus Buddhi wurde Uma geboren, danach Indra und Kama. Aus Manas (das Denkorgan)
entstanden Brihaspati, Manu, Daksha, Aniruddha und Sachi. Aus Auge, Ohr und Haut wurden
geboren, Sonne, Mond und Dharma. Aus der Zunge wurde Varuna geboren, aus der Nase Nasatya
und Dasra (die Ashvin). Danach erschienen die Kumaras und andere Götter, angeführt durch
Marichi. Danach erschienen Dämonen, Menschen und Tiere.
Nach der vorgenannten Reihenfolge ist der zuerst Erschienene, mit Ausnahme der Dämonen, der
Höhere. Wenn solch ein Erstgeborener in einem anderen Weltzeitalter nach einem ihm
Untergeordneten nochmals geboren wird, hat das keine Auswirkung auf seinen Status. Die
Auflösung all dieser Wesen geschieht in der umgekehrten Reihenfolge, das Niedere geht in das
Hohe ein. Wenn die Auflösung vollzogen ist ruht Hari, Sich Selbst genießend, mit Lakshmi an Seiner
Seite. Er nimmt Seine kosmische Gestalt an, mit unendlich vielen Häuptern, Händen, Füßen und
verbleibt in Seiner Urnatur der Glückseligkeit und Ewigkeit. Seine Schöpfung gleicht einer Flut,
sie kommt und sie geht. Seelen sind ewig, Prakriti ist ewig, Zeit ist ewig. Wie ewig muss der Herr
der Götter sein? Die Flüsse entstehen im Ozean und kehren in ihn zurück. Der ewige Fluss der
Schöpfung folgt demselben Muster, aus Hari entströmen und zu Ihm zurückfließen. Die die
Ewigkeit dieses ungeborenen höchsten Herrn kennen werden durch Seine Gnade geläutert und
kehren zu Ihm zurück. Die Götter, die Befreiung erlangt haben, bekommen vom höchsten Herrn
ihre Aufgaben zugewiesen. Wieder zeugt Kashyapa mit Aditi die Götter, mit Diti die Dämonen und
mit den Töchtern Dakshas alle anderen Wesen.
Die Mythen zu den nun folgenden Avataren Vishnus finden Sie auf meiner Mythenseite ‚Die Avatare Vishnus‘.

Die Erde, die zum Zeitpunkt der Auflösung in den Wassern versank, wird von Hari, der die Gestalt
eines Ebers (Varaha) annimmt, herausgeholt, damit Brahma wieder eine neue Schöpfung beginnen
kann. Die beiden Torwächter Vishnus, Jaya und Vijaya, werden aufgrund eines Fluches drei Mal
wiedergeboren; zuerst als Hirayakashipu und Hiranyaksha, dann als Ravana und Kurmbhakarna und
zuletzt als Shishupala und Dantavakra. Den mächtigen Hiranyaksha, vernichtet Hari, auf Bitten
Brahmas, in Seiner Inkarnation als Eber, zum Wohle der Götter. In Seiner Inkarnation als Fisch
(Matsya) rettet Hari die Veden, die dem Mund Brahmas entströmten und schützt Manu und die
Rishis. Der Herr der Götter pflanzt in Vaivasvata Manu das Wissen der Veden ein, die Seine wahre
Natur enthüllen. Nachdem Hiranyakashipu die Götter tyrannisierte machten sie sich, zusammen
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mit Brahma, auf zu Hari, um Ihm ihr Leid zu klagen. Hari, in Seiner Güte, nimmt die Gestalt eines
Mannlöwen (Narasimha) an und vernichtet Hiranyakashipu zum Wohle der Götter. Während Götter
und Dämonen den Milchozean quirlten nahm Er die Gestalt einer Schildkröte (Kurma) an und trug
auf Seinem Rücken den Berg Mandara. Der Dämonenkönig Bali hatte unendliche Macht erlang
aufgrund einer Gunst des Vierköpfigen (Brahma). Als Zwerg (Vamana) näherte Hari Sich dem
Dämon und trat ihn in die Unterwelt. Keshava kam Prahladas Bitte nach, seinen Großvater (Bali),
nicht zu töten. Als die Dämonen als Könige auf Erden erschienen wurden sie unbesiegbar aufgrund
einer Gunst Shivas. Die durch die Dämonen gequälten Götter, angeführt durch Indra und Brahma,
suchten Hari auf und baten Ihn um Hilfe. Hiranyaksha und Hiranyakashipu konnte niemand in
Brahmas Schöpfung vernichten. Auch der Dämon, der die Veden stahl (Hayagriva), war
unbesiegbar. Du, Gott der Götter, vernichtetest sie alle, die durch Shivas Gunst unbesiegbar
wurden mit Deiner unendlichen Macht. Verweile ewig im Lotus unserer Herzen.
Angefleht von den Göttern, erschien der anfanglose Narayana, der Träger des Sharanga Bogens,
als Parashurama in der Familie Bhrigus, vernichtete die Vielzahl der Dämonen und schuf aus ihrem
Blut fünf Seen. In der Familie Pulastyas wurden Hiranyaksha und Hiranyakashipu geboren. Keiner
außer Hari konnte sie vernichten. In seiner Geburt als Hiranyaksha hatte Kumbhakarna von Brahma
die Gunst erlangt, unbesiegbar zu sein. Er begann, die Götter zu plagen. Die Götter, angeführt von
Indra, suchten Hari, der auf Shesha im Milchozean ruhte, auf und baten: ‚Du bist der höchste
Herr, Schöpfer, Erhalter und Auflösender. Nur durch Dich kann der aus dem Lotus Geborene
(Brahma) die Welt erschaffen.
360 Menschenjahre sind 1 Götterjahr. Die 12.000 Götterjahre teilen sich in vier Yugas, Satya,
Treta, Dvapara, Kali. Jedes Yuga ist um ein Viertel kürzer als das vorherige. 1000 Mal diese vier
Yugas ist 1 Brahmatag, dieselbe Periode ist 1 Brahmanacht, in der Brahma das Zusammensein mit
Narayana genießt. Vor der Erschaffung der Götter entstiegen Deinen Ohren zwei mächtige
Dämonen, Madhu und Kaitabha. Schnell wuchs ihre Stärke, da Vayu in sie einging, und sie wurden
stolz. Dein Spiel mit ihnen begann. Sie stahlen die Veden, die Brahmas Mund entströmten und Du
erschienst in einer Gestalt mit Pferdekopf. Du nahmst ihnen die Veden wieder ab, vernichtetest
sie und gabst die Veden Brahma zurück. Die Erde war von den Dämonen befreit. Sowohl Hayagriva als
auch Madhu und Kaitabha werden in den Mythen als die Diebe der Veden genannt.

Die Stärke der Götter und der Dämonen wird durch eine Gunst erreicht. Doch wer immer diese
Gunst gewährt, nichts geschieht ohne Deine Zustimmung. Alles steht unter Deiner Aufsicht. Alles
geht von Dir, unserem Herrn, aus. Wieder waren zwei Dämonen zu mächtig geworden. Die Götter
baten Dich um Hilfe, Du, machtvoller Herr, erschienst als Rama auf Erden. Er wurde Kausalya, der
Frau König Dasharathas, geboren, hinein in die Familie von Vaivasvata Manu, der Aditi und Kashyapa
geboren wurde, nachdem sie um einen Sohn gebetet hatten. Vorher wurde eine Gruppe von Göttern,
mit hervorragenden Eigenschaften ausgestattet, als Affen geboren und stiegen auf die Erde hinab.
Der vornehmste unter den Göttern, Vayu, wurde der Frau von Kesari als Hanuman geboren, Indra
erschien als Vali. Surya erschien als Sugriva, Yama entwich als Jambavan dem Mund Brahmas. Yama
wurde Suryas Frau, Samjna, einst geboren und wurde der Wächter der südlichen Himmelsrichtung.
Chandra (der Mond), erst geboren durch Brahma, dann geboren als Soma durch Brahmas Sohn Atri,
wurde wieder geboren als Angada. Sachi, Indras Frau, wurde als Tara, Valis Frau, geboren.
Brihaspati, der Lehrer der Götter, wurde als Affe geboren. Die Ashvin, einst den Nasenlöchern
Brahmas entsprungen, wurden als Vivida und Mainda geboren. Vivida trug einen Anteil von Indra in
sich, deshalb war er stärker als Mainda. Agni, Brahmas Mund entsprungen, wurde Nila. Kama, einst
aus Brahmas Geist geboren, wurde wieder geboren als Pradyumna, Sohn von Krishna und Rukmini.
Durga, die Göttin über Tamas, wurde Haris Diskus. Shri, die Göttin über Sattva, wurde Haris
Muschel. Bhu, die Göttin über Rajas, wurde Haris Lotus. Vayu wurde Haris Keule. Sarasvati wurde
Haris Bogen. Rama wurde Haris Schwert. Pradyumna und Aniruddha wurden als Bharata und
Shatrugna geboren. Shesha wurde als Lakshmana geboren.
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Rama war der Sohn Kausalyas, Bharata der Sohn Kaikeyis. Lakshmana und Shatrugna waren die
Söhne Sumitras. König Dasharatha war ihr Vater. Vishnu ging als Vasudeva in Rama, als
Shankarshana in Lakshmana, als Pradyumna in Bharata und als Aniruddha in Shatrugna ein. Indra
ging in Angada ein, deshalb wurde er besonders stark. Tausende von heroischen Königen, wie zum
Beispiel Kartavirya Arjuna, trugen einen Teil von Hari in sich und wurden deshalb ruhmreich und
berühmt. Lakshmi, die ohne eine Gleiche, erschien als Sita, während König Janaka von Videha die
Erde pflügte. Sie wurde seine Tochter.
Ramayana
Kapitel 4 - Ayodhya
Nachdem sich der höchste Herr als Rama verkörpert hatte, wuchsen Er und Seine drei Brüder im
Palast König Dasharathas in Ayodhya auf. Der Vater erfreute sich an seinen vier Söhnen. In das
mondgleiche Antlitz Ramas blickend fühlte er, dass der Sinn seines Lebens Erfüllung gefunden
hatte. Ihre Mütter, die Einwohner, die Minister und die Bediensteten des Palastes erfuhren beim
Anblick der höchsten Persönlichkeit, Rama, tiefe Glückseligkeit. In die ruhmreichen Mond Dynastie
wurde Indra als König Gadhi geboren. Sein Sohn, obwohl ein Krieger, wandelte sich zu einem
Weisen, zu Vishvamitra. Dieser suchte Dasharatha auf und bat um Hilfe, da Dämonen die
Feueropfer der Weisen in den Wäldern zerstörten. Dasharatha bat Rama, die Opfer zu schützen.
Rama und Lakshmana machten sich auf in die Einsiedelei des Weisen. Sie nahmen die Waffen an,
die Vishvamitra ihnen anbot. Alle über diese Waffen herrschenden Götter erschienen und
verneigten sich. Er vernichtete die Dämonen Tataka und Subahu, beide konnten aufgrund einer
Gunst Brahmas (Tataka) und Shivas (Subahu) einzig durch Rama getötet werden. Maricha warf Er
in den Ozean, ihm hatte Brahma Unverwundbarkeit gewährt. Der Herr vernichtete weitere
Dämonen.
Am Hofe König Janakas fand zu der Zeit das Fest der Gattenwahl für seine Tochter Sita statt.
Auf Anraten Vishvamitras nahmen Rama und Lakshmana teil. Auf dem Weg dorthin erlöste Er
Ahalya, die von ihrem Mann in einen Stein verwandelt worden war, nachdem sie ein Verhältnis mit
Indra hatte. Er machte aus ihr eine Frau, die keine anderen Sehnsüchte mehr kannte, als die
Hingabe an Hari. Als Rama, die höchste Seele des Universums, mit Seinem Bruder die Stadt betrat
erstrahlte alles als hätten sich alle Monde zusammengetan. Mit liebevollen Augen schauten die
Einwohner von Videha in das mondgleiche Antlitz der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die Bhaktas
Haris blickten auf Seine Lotusfüße als wollten sie, wie Bienen, ihren Honig kosten. Als Janaka Rama
traf, der als Bruder Indras auf die Erde gekommen war, verehrte er Ihn und Seinen Bruder. Der
Zwerg, als der Vishnu inkarnierte, um Bali zu vernichten wurde Indras Mutter geboren. Da alle Inkarnationen Vishnu gleich
sind ist Rama ein Bruder Indras.

Er erkannte Rama als den besten Ehemann, den er sich für seine Tochter wünschen konnte. Auch
Vishvamitra riet ihm: ‚Mache Ihn zu deinem Schwiegersohn.‘ Janaka antwortete: ‚Gern will ich
deinem Rat folgen. Doch ich habe bereits ein Gelübde genommen in Bezug auf meine Tochter, höre:
‚Einst meditierte ich auf Shiva und er schenkte mir eine Waffe, einen göttlichen Bogen, den
niemand außer ihm selbst, anheben kann. Kein Gott, nicht einmal Indra, kein Dämon, niemand kann
diesen Bogen anheben. Wie sollte es diesem jungen Mann gelingen? Nur aufgrund einer Gunst
Shivas war es allen meinen Dienern gemeinsam möglich, den Bogen hierherzubringen. Nun hatte ich
beschlossen, dass nur der, der diesen Bogen anheben kann, meine Tochter zur Frau bekommen soll.
Als dies bekannt wurde erschienen die Söhne Ditis, die Dämonen, doch keiner konnte den Bogen
anheben. Schwitzend gab selbst der zehnköpfige Ravana auf und fiel bewusstlos zu Boden. Sie
versuchten nun, mich zu überreden, meinen Entschluss zu ändern, doch ich blieb standhaft, zum
Wohle meiner Tochter, denn einstmals gewährte der aus dem Lotus Geborene (Brahma) mir die
Gunst, dass mir meine Tochter niemals mit Gewalt genommen werde und mir von keinem Freier Leid
zugefügt werden könne. Mit verletztem Stolz zogen sie gestern alle davon. Deshalb, soll es Rama
versuchen! Vielleicht erfüllt sich mein Wunsch, ihn zum Mann meiner Tochter zu machen.‘
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Wieder brachten die Diener den Bogen herbei, Rama nahm ihn mit Leichtigkeit auf und spannte
ihn. Gespannt von der höchsten Persönlichkeit Gottes brach der Bogen. Wie hätte er Seiner Stärke
widerstehen können. So leicht wie Indras Elefant Zuckerrohr bricht, so leicht brach Rama den
Bogen. Des Königs Tochter schaute Ihn an, dem Lotus gleich waren Seine Augen, breit und stark
war Sein mit Sandelholzpaste bestrichener und mit Ornamenten geschmückter Oberkörper. Die
Fischäugige (Sita) nahm eine Girlande aus duftenden Blüten, ging auf Ihn zu und legte sie Ihm um,
zum Zeichen, dass sie Ihn erwählt hatte. Augen in Form eines Fisches sind in Indien ein Schönheitsideal.
Rama, den höchsten Herrn, vereint mit des Königs Tochter sehend, gerieten die Einwohner von
Videha in Ekstase. Rama schickte Boten zu Seinem Vater, Dasharatha, um ihm die Nachricht schnell
zu überbringen. Auch Dasharatha war von Freude erfüllt, als er von der Hochzeit seines Sohnes
hörte. Sofort machte er sich mit seinem Priester, Vasishtha, seinen Frauen und den beiden anderen
Söhnen auf nach Mithila. Mit ihm zogen seine Armee, Elefanten, Wagen, Fußsoldaten. Mit allen
Ehren wurde er empfangen. Vasishtha und Vishvamitra vollzogen das von den Schriften
vorgegebene Feueropfer. Überfüllt war der Himmel bald mit himmlischen Fahrzeugen, jeder der
Götter wollte an dem Opfer teilhaben. Himmlische Trommeln erschallten, Nymphen tanzten. Keiner
der Götter wollte die Hochzeit der Mutter des Universums (Lakshmi/Sita) mit Rama versäumen.
So schmückten sie den Himmel durch ihre Anwesenheit. Schon beim Fest der Gattenwahl der
Tochter des Ozeans (Lakshmi/Sita) hatten sich die Götter am Himmel versammelt und die Weisen
auf Erden. Der mit den lotusgleichen Augen hielt des Königs Tochter Hand, wie damals, bei der
Quirlung des Ozeans, wo Er die Hand Lakshmis hielt. Bei der Quirlung des Ozeans (Samudra Manthan)
erschienen viele Kostbarkeiten, jeder Gott nahm sich etwas. Vishnu nahm Sich Lakshmi, deshalb gilt sie als Tochter des
Ozeans.)

Schön Geschmückt erschienen die Frauen der Stadt und des Palastes, um Rama und Sita zu
huldigen und dabei zu sein, als König Janaka die Mitgift überreichte. Gewänder, Edelsteine,
Elefanten und Wagen wurden geschenkt. Lakshmana erhielt drei Jungfrauen. Als die Festivitäten
beendet waren kehrten Götter und Menschen überglücklich zurück. Auch Dasharatha und Gefolge
fuhren heim nach Ayodhya. Auf dem Weg trafen sie den in die Bhrigu Dynastie inkarnierte
Parashurama, strahlend wie hunderttausend Sonnen, Bogen und Axt in Händen haltend. Voll
Achtung verneige sich Janaka vor ihm. Um allen zu zeigen, dass Rama das höchste Wesen ist
forderte er Ihn zum Kampf. Dasharatha sprach: ‚Oh Mächtiger, ich bin alt, bitte nimm mir meine
Söhne nicht.‘ Parashurama erwiderte: ‚Sorge dich nicht, ich will nur gegen Rama kämpfen.‘ So
führten der Höchste der Raghus (Rama) und der Höchste der Bhrigus, die beide kein anderer als
Hari waren, den Unwissenden, die beide als voneinander verschieden betrachteten, ihren Irrtum
vor Augen.
Parashurama sprach: ‚Höre, oh Rama, was ich zu sagen habe. Einst gab es zwei wunderbare Bogen.
Einer gehörte dem Gatten Umas (Shiva), der andere dem Gatten Sitas (Rama). Die Götter
verlangten von Hari und Shiva sich im Kampf zu messen, damit sie erfahren würden, wer von ihnen
der Höchste sei. Hari nahm Seinen Sharanga Bogen, Shankara seinen Pinaka Bogen. Da Hari der
Herr aller ist ließ Er Shankara zu einem Stein werden. Die Götter priesen die Allmacht Haris und
waren zufrieden. Ohne Haris Wirken kann Shiva nicht einmal atmen. Haris Macht übertrifft die
Haras (Shiva) und aller Wesen des Universums. Hara verneigte sich vor Hari und zog, mit Seinem
Segen, sich auf den Berg Kailash zurück. Seinen Bogen, so habe ich gehört, hast Du bei Janaka
gebrochen. Den anderen Bogen, der ihn bei weitem übertrifft, trage ich in Händen. Er ist allein
Deiner würdig. Nimm ihn, er ist der Bogen Vishnus. So Du ihn spannen kannst bist Du Hari.‘ Er
übergab Rama den Bogen, der einst bewies, dass Hari stärker ist als Hara. Raghava (Rama aus dem
Klan der Raghus) nahm den Bogen, spannte ihn spielerisch und während die ganze Welt auf Ihn
blickte setzte Er den Pfeil an und machte alle Zweifel zunichte. So war bewiesen, dass Vishnus
Stärke die von Shiva übertrifft. Barghava (Parashurama aus dem Klan Bhrigu) sprach zu Raghava
(Rama aus dem Klan Raghu) und Seine Worte donnerten gleich der Gewitterwolke: ‚Deine Stärke
übertrifft alle im Universum. Du allein bist Narayana, keiner sonst. Richte Deinen Pfeil auf den
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Dämon, der die Welt beherrscht aufgrund einer Gunst Brahmas. Der Dämon Atula erhielt durch
Brahma die Gunst der Unbesiegbarkeit, allerdings, so schränkte Brahma ein, würde er sterben,
wenn Hari besiegt werde. Deshalb tue ich nun so, als sei ich besiegt, obwohl ich unbesiegbar bin.‘
Raghava schoss auf den Dämon, der die Welt bedrohte. Der Dämon hatte von Shiva die Gunst
erhalten, in den Körper Vishnus eingehen zu dürfen. Er weilte im Bauch Parashuramas. Parashurama
befahl ihm, herauszukommen. Raghava zielte auf Parashurama und tötete den Dämon. Das höchste
Wesen, Hari, die Essenz von Glückseligkeit und Weisheit, ist Einer und unterscheidet Sich nicht
von Seinen Manifestationen. Er genießt einfach das Spiel der zwei Körper. Hari, obwohl nur Einer,
spielt derart, um Seinen Bhaktas das wahre Wissen zu vermitteln und die, die glauben Er und Seine
Manifestationen seien verschieden, in die Irre zu führen. Dann wird Er, der Ozean der Gnade,
eben noch Zwei gewesen, um seine Ihm eigene Natur zu offenbaren, wieder Einer. Der Höchste
der Bhrigus ging in den Höchsten der Raghus ein. Nun waren alle Zweifel widerlegt. Rama nahm den
Bogen und weiter ging es nach Ayodhya. Glücklich kamen sie dort an. Rama erfreute Sich an der
Gesellschaft Sitas, die keine andere als Lakshmi war. So wie Narayana das Zusammensein mit
Lakshmi auf dem Milchozean genießt, so genießt der Beste der Raghus das Zusammensein mit Sita
in Ayodhya. Nun wurde der Beste der Raghus, ausgestattet mit der unendlichen Macht Haris, von
mir (Madhva) beschrieben.
Kapitel 5
Hanuman erscheint
Seit der Herr des Universums, zusammen mit Sita, auf die Erde gekommen ist, sind die Menschen
glücklich und ihre Hingabe wächst von Tag zu Tag. Das Volk erwartete die baldige Krönung Ramas,
auch Dasharatha war daran gelegen. Dies kam Manthara zu Ohren, die als Alakshmi auf Erden
erschienen war. Dem Milchozean entstiegen, wurde Alakshmi durch Askese eine Nymphe. Mit dem
Ziel, sie in den Ort der Verdammnis zu schicken, da wo sie hingehörte, bat Brahma sie: ‚Werde als
Zofe geboren und verhindere die Krönung Ramas. Diese Tat wird dich an den für dich bestimmten
Ort führen.‘ So wurde sie als Manthara geboren und tat was ihr bestimmt war. Kaikeyi, eine von
Dasharathas drei Frauen, hatte noch einen Wunsch offen, den ihr Mann ihr einst gewährte. Sie
verlangte, dass Rama das Königreich verlasse, damit ihr Sohn König werde. Mit Sita und Lakshmana
machte Sich Rama auf in die Waldeinsamkeit. Alle Ihm hingegebenen Wesen versanken in tiefes
Leid. Er verabschiedete sich von Bäumen, Vögeln, Elefanten, Würmern, von Vater, Mutter,
Freunden und überquerte die aus Seinen Füßen entsprungene Ganga. Er nahm die Verehrung von
Guha an, wie Shiva die von Shanmukha annimmt und die von Bharadvaja, dem Sohn Brihaspatis.
Dann erreichte Er Chitrakuta, wo Er für ein paar Tage verweilte. Shanmukha ist Shivas Sohn, der auch
Guha genannt wird.

Aus Trauer um den Verlust des Sohnes starb Dasharatha. Bharatha und Shatrugna vollzogen die
Totenriten unter Aufsicht des Hofpriesters Vasishtha. Danach suchten sie Rama auf. Mit ihnen
gingen Manthara, die der Grund für all das Leid war, Kaikeyi, Rishis und die Bewohner Ayodhyas.
Als sie Chitrakuta erreichten verehrten sie die Füße Ramas. Danach sprach Bharata: ‚Bitte verlasse
diesen Wald, komme zurück nach Ayodhya und regiere die Welt.‘ So gebeten sprach Rama: ‚Nein,
Ich bin an Mein Versprechen meinem Vater gegenüber gebunden. Wenn die vierzehn Jahre vorüber
sind werde Ich deinen Wunsch erfüllen. Das ist und bleibt mein Entschluss.‘ Leseempfehlung: ‚Jabali‘
auf meiner Mythenseite unter ‚Weise und Könige‘.

Die Worte Ramas hörend gelobte Bharata, sollte Er dieses Versprechen nicht einhalten, werde er
sich verbrennen. Weiter gelobte er, dass er bis dahin enthaltsam leben, auf dem Boden schlafen
und Ayodhya verlassen werde. Er bat Rama um Seine Sandalen, berührte sie mit seiner Stirn, legte
sie auf sein Haupt und zog sich damit nach Nandigrama zurück. Auch die anderen verabschiedeten
sich und machten sich auf den Rückweg. Rama blieb in Chitrakuta. Da erschien eine Krähe, Jayanta,
der Sohn Indras, in den der Dämon Kuranga eingegangen war.
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Jayanta griff Sita an, Rama nahm einen Grashalm und schoss ihn auf Jayanta, der Grashalm begann
zu brennen und verfolgte ihn. Jayanta suchte Hilfe bei Brahma, Shiva und weiteren Göttern,
zuletzt bei seinem Vater, doch keiner konnte ihm helfen. Indra riet ihm, zu Rama zurückzufliegen.
Seinem Vater gehorchend flog Jayanta zurück zu dem besten der Raghus, verneigte sich und bat
um Schutz. Rama tötete den Dämon, der in das rechte Auge Jayantas eingegangen war, indem er
ihm dieses mit dem Grashalm ausstach. Seither sind Krähen auf dem rechten Auge blind. Der
Dämon Kuranga hatte von Shiva die Gunst erlangt: ‚Bis zu der Zeit werden Krähen mit zwei intakten
Augen geboren. Möge dem, der in diesen Augen weilt, kein Leid geschehen.‘ Damit der Dämon nicht
wiedergeboren wurde, stellte das höchste Wesen, Raghava, sicher, dass Krähen nur ein Auge
haben. Danach verließ der Sohn Indras Rama und kehrte zu seinem Vater zurück. Rama kam zu
Ohren, dass der mächtige Dämon Khara, der von Shiva die Gunst der Unbesiegbarkeit erhalten
hatte, die Weisen im Dandaka Wald bedränge. Rama machte sich mit Lakshmana und Sita auf
dorthin. Ein alter Weiser, Sarabhanga, sehnte sich nach dem Reich Haris. Stetige Verehrung und
grenzenlose Hingabe erfreuten Rama so sehr, dass Er ihm dort den höchsten Platz gewährte. Wenn
der Waldeinsiedler seinen Pflichten aufgrund von Schwäche nicht mehr nachkommen kann, dann
soll er seinen Körper dem Feuer darbringen. Dies tat Sarabhanga im Angesicht Ramas.
Nun traf Rama den Dämon Viradha, der einst der himmlische Musikant Tumburu war. Weil er sich
mit der Nymphe Urvashi vergnügte verfluchte Kubera ihn, ein Dämon zu werden. Shiva gewährte
ihm danach Unbesiegbarkeit. Rama schnitt ihm die Arme ab und begrub ihn in der Erde. Da er Sein
Musikant war erhielt er einen guten Platz im Himmel. Um Seinen Bhakta zu erfreuen machte Rama
sich auf zu dem Weisen Agastya. Agastya schenkte Ihm den Sharanga Bogen, den er von Indra
erhalten hatte. Tatsächlich überreichte Hari den Bogen einst Indra, Indra gab ihn Agastya nur,
damit er wieder zu seinem rechtmäßigen Besitzer, Rama, zurückkomme. Rama blieb im Dandaka
Wald, um die Weisen zu schützen.
Die Schwester Ravanas, Surpanakha, war auf der Suche nach einem neuen Ehemann, da der ihre
aus Versehen von dem Zehnköpfigen (Ravana) getötet worden war. Khara und Dushana begleiteten
sie, als sie an der Einsiedelei Ramas vorbeikamen. Eine feurige Dämonin war sie, und, als würde die
Dunkelheit sich nach der Sonne sehnen, sehnte sie sich nach Rama. ‚Heirate mich!‘ bat sie Ihn. Er
lachte sie aus und sprach: ‚Frage Meinen Bruder, vielleicht heiratet er dich.‘ So kam es, dass
Lakshmana ihr die Nase abschnitt. Rama schuf so einen Grund, alle Dämonen zu vernichten. Zum
Wohle des Guten, tötete Er mit Seinem Sharanga Bogen Khara und Dushana und weitere
vierzehntausend Dämonen. Rama hatte Sein Versprechen gehalten und Furcht unter den Dämonen
verursacht. Ravana, der durch seine Schwester von der unglaublichen Stärke Ramas erfuhr, geriet
in Panik. Er machte sich auf an die Ufer des Ozeans, nach Gokarna. Dort fand er Maricha, der sich,
aus Angst vor Ramas Pfeilen, dorthin zurückgezogen hatte. Ravana bat ihn, gegen Rama zu kämpfen,
doch Maricha sprach: ‚Es ist unmöglich gegen Rama zu kämpfen. Ich kenne die schreckliche Macht
Seiner Pfeile.‘ Ravana zog sein Schwert und sprach: ‚Ich töte dich, wenn du dich meinen Wünschen
widersetzt.‘ Aus Furcht und aufgrund seiner eigenen bösen Natur suchte Maricha die Nähe Ramas.
Maricha nahm die Gestalt eines goldenen Rehes an und streifte, so dass Sita ihn sehen konnte,
nahe der Einsiedelei herum. Die Göttin (Sita), voll von Weisheit, sprach, um einen Grund zu
schaffen, das Böse zu vernichten, zu Rama: ‚Bitte fange dieses Reh für mich.‘ Von ihr aufgefordert
nahm Rama Pfeil und Bogen, jagte das Reh und tötete den Dämon Maricha. Im Sterben rief der
Dämon nach Lakshmana. Als dieser den Ruf hörte nahm er Pfeil und Bogen, um seinen Bruder zu
suchen, dachte er doch, Er brauche Hilfe. Wie auch immer der höchste Herr Seine Spiele
gestaltet, sie geschehen stets im Einklang mit der Göttin. Rama und Sita sind eins, über Brahma
stehend. Wie könnte die Göttin, von der nur ein kleiner Teil erschafft, erhält, auflöst, verhüllt und
befreit, je Leid erfahren? Wie könnte Hari je Leid erfahren? Ihr Handeln ist ihr Spiel. Ravana
näherte sich Sita, die nun alleine war, und sie schuf ein Ebenbild von sich. Sie selbst ging zum Berg
Kailash, wo Shiva und Parvati sie verehrten. In ihr Ebenbild, das vom Geist der Göttin durchdrungen
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war, ging Indra ein, um die Handlungen weiterzuführen. Ravana nahm sie mit sich und verletzte den
Vogel Jatayu, der sich ihm in den Weg stellte, schwer. Auf seinem Weg zurück nach Lanka wurde
er von Hanuman gesehen, doch Hanuman tötete Ravana nicht, denn er kannte die göttliche Mission
Ramas. In seinem Palast angekommen ließ Ravana Sita streng bewachen. Nachdem Rama Maricha
getötet hatte kehrte Er in die Einsiedelei zurück, Sita war verschwunden. Auf der Suche nach ihr
traf Er auf den verwundeten Jatayu, der im Sterben lag. Er erzählte Ihm was er gesehen hatte.
Danach starb er und Rama verbrannte seinen Körper. Seine Seele ging in Ramas Reich ein. Rama
und Sein Bruder zogen herum, da trat ihnen der Dämon Kabandha, der ein verfluchter Gandharve
war, entgegen. Er hatte durch Brahma die Gunst der Unbesiegbarkeit erlangt und war überheblich
geworden. Indra stieß zur Strafe mit seinem Vajra (Donnerkeil) seinen Kopf in seinen Bauch.
Zusammen mit Seinem Bruder tötete Rama ihn, was zu seiner Erlösung führte und ihn wieder zum
Gandharven werden ließ. Er verehrte Rama und verabschiedete sich. Shabari, eine alte Weise,
sehnte sich ihr Leben lang nach Hari, als Rama erschien verbrannte sie sich vor Seinen Augen.
Shabari war von der Frau Indras, Sachi, verflucht worden, in die niedere Gesellschaftsschicht der
Nishadas, einem Waldvolk, geboren zu werden, da sie sich Indra gegenüber einst unpassend
verhalten hatte. Nun hatte Rama sie erlöst und zog weiter in Richtung Rishyamukha Berge, wo er
Hanuman, den Sohn Vayus, traf.
Ein bekannter Text der Veden sagt aus: ‚Wo Vayu ist, ist Hari. Wo Hari ist, ist Vayu.‘ Vayu ist Hari
der Liebste, auch wenn Er als Rama und Krishna inkarniert. Deshalb, zum Wohle von Vayus Sohn
Hanuman, beschützt Rama den Sohn der Sonne, Sugriva. Als Krishna beschützt Er Arjuna, nachdem
dieser Karna, den Sohn Suryas, getötet hatte nur aus Liebe zu Bhima, dem Sohn Vayus. Weil der
Sohn Suryas, Sugriva, einst bei Vayu Schutz suchte, tötete Rama Vali, Sugrivas Feind. Alle Götter
stehen unter Vayus Kontrolle, deshalb suchen während des Rama Avatars alle Schutz bei Sugriva
und bei dem Sohn Indras, Arjuna, während des Krishna Avatars. Rama kam mit Lakshmana nur
hierher aus Liebe zu Hanuman. Wie können Affen beim Vernichten der Dämonen dem höchsten
Herrn hilfreich sein, der alle Macht besitzt und vor dessen Lotusfüßen sich Lakshmi, Brahma, Shiva
und die Wächter der Welten verneigen? Bei der Ankunft Raghavas wollten die Affen, auch Sugriva,
vor Furcht davonrennen, denn sie dachten Rama und Lakshmana seinen Valis Verbündete. Hanuman
hielt sie zurück. Aus dem Hintergrund schauten sie zu, wie Hanuman Rama zu Füßen fiel, alle
Eigenschaften Vishnus kennend und wissend, dass Er der Vater Brahmas war.
Kapitel 6
Die Überquerung des Ozeans
Die segnenden Hände Ramas berührten Hanuman und hoben ihn sanft nach oben. Der Lotusäugige
erzähle von Seiner Mission. Hanuman pries Ihn. Zusammen mit Lakshmana stieg Er auf Hanumans
Schultern. Hanuman, den Herrn und Seinen Bruder auf den Schultern tragend, eilte zu Sugriva,
dem König der Affen, und bezeugte, in Gegenwart des Feuers, seine Freundschaft mit Rama, dem
Vernichter allen Leides Seiner Bhaktas. Sugriva versprach, Ihm bei der Suche nach Sita zu helfen.
Der Gott der Götter versprach, Vali zu vernichten. Sugriva zeigte Ihm den Körper Dundhubis, den
Vali wie ein Blatt durch die Luft schleuderte und auf den Boden warf. Rama schaute auf den Körper
und kickte ihn mit Seinem Zeh tausende Kilometer weit weg. Sein Aufschlag auf die Erde war so
gewaltig, dass er in der Unterwelt landete und etliche Dämonen dabei ums Leben kamen. So wurden
durch diesen Körper all die Dämonen vernichtet, die von Shiva die Gunst der Unbesiegbarkeit
erlangt hatten. Sugriva, immer noch Valis Stärke fürchtend, zeigte auf sieben Sala Bäume, die
Dämonen in Baumgestalt waren, stärker als Indras Vajra, und sprach: ‚Vali konnte jeden Baum
schütteln, nur seine Blätter konnte er nicht abreißen. Wenn es Dir gelingt, diese sieben Bäume mit
einem Pfeil zu durchbohren, dann glaube ich Dir, dass Du Vali vernichten kannst. Man kann den
Gegner besiegen, wenn man vier Mal stärker ist als er. Man kann den Gegner töten, wenn man
hundert Mal stärker ist als er. Deshalb beweise mir Deine Stärke, indem Du die Blätter der Bäume
abreißt.‘
www.krishnadarshana.de

Diese Worte hörend und wissend, dass die Bäume Dämonen waren, die von Brahma die Gunst der
Unbesiegbarkeit erhalten hatten, schoss Rama Seinen Pfeil ab. Ramas Pfeil ließ die Bäume mit einen
lauten Krachen in sich zusammenfallen. Dieser eine Pfeil, abgeschossen durch des Herrn rechte
Hand, stach danach in die mit Bergen überzogene Erde ein und tötete die Kumudi Dämonen, die in
der siebten Unterwelt lebten und aufgrund einer Gunst Brahmas Unbesiegbarkeit erlangt hatten.
Dies, unnachahmbar für andere, ist für Vishnu nichts Besonderes, stehen doch alle Wesen,
darunter Lakshmi, Vayu, Shiva, Indra, Shesha unter Seiner Macht. Die Kraft des Herrn erkennend
machte sich Sugriva mit Rama auf zu seinem Bruder, Vali. Valis Fäuste schlugen auf Sugriva ein,
der davonrannte. Rama tötete Vali nicht, kannte Er doch alle Zusammenhänge im Universum. Als
Sugriva zurückkam sprach Er: ‚Ich konnte euch beide nicht voneinander unterscheiden.‘ Warum
den Bruder töten, der sich nichts hatte zuschulden kommen lassen. Streit unter Brüdern dauert
meist nicht lange. Streit unter Brüdern mit dem Tod des einen zu beenden mag für den anderen
ewiges Bereuen nach sich ziehen. So dachte Rama, der es für nicht angebracht erachtet hatte,
Vali in diesem Kampf zu töten. Der Tod eines Bruders sollte nicht durch den Freund des anderen
verursacht werden. Dies wollte Rama Sugriva demonstrieren, als er Vali am Leben ließ.
Wie kann Vishnu so handeln, steht er doch über Shiva, ist Er doch der Herr aller Handlungen. Erst
als Sugriva Ihn nochmals bat, tötete er Vali mit Seinem Pfeil. Rama bat den Sohn Vayus (Hanuman),
den Sohn Suryas (Sugriva) durch eine Girlande kenntlich zu machen. Dann schoss der beste der
Raghus auf den Sohn Indras (Vali). Vali war Mein Bhakta, ihn zu töten war nicht angebracht. Doch
gleichzeitig wurde sein Tod gefordert von Sugriva, der das Königreich regieren wollte. Dessen
Wunsch, der zuerst bei Mir Schutz sucht, muss erfüllt werden. Mit diesen Gedanken und unter
diesen Voraussetzungen schoss Rama seinen Pfeil und tötete Vali. Vishnu ist die Kraft des
Universums. Ramas Körper ist die Manifestation dieser Kraft. Was hätte Vali gegen Ihn ausrichten
können. Ihn, der den Bogen Shivas gebrochen hatte. Rama ging auf Vali zu und sprach mit leisen
Worten: ‚Wenn du weiterleben möchtest, erwecke Ich dich wieder zum Leben.‘ Vali jedoch
erwiderte glücklich: ‚Was gibt es Schöneres als den Tod durch Dich und vor Dir zu sterben.‘ (22)
Nachdem die Totenriten für Vali vollzogen waren, wurde Sugriva König der Affen. Rama zog sich
mich Lakshmana, da die Regenzeit nahte, vier Monate in die Berge zurück. Der König der Affen
gab sich den Vergnügungen hin und vergaß Rama, den Herrn. Hanuman, Sein ergebenster Diener,
sprach zu Sugriva: ‚Es ist kein guter Zug von Dir, zu vergessen was Rama für dich getan hat. Auch
du hast Ihm ein Versprechen gegeben. Wenn du es nicht freiwillig einlöst werde ich dich dazu
zwingen.‘ So in Gegenwart des Königs der Affen gesprochen, bat Hanuman ein paar schnelle Affen,
alle Affen der Welt herzubringen und sich hier zu versammeln. Nachdem auch der König der Affen
seine Zustimmung gegeben hatte eilten sie los und brachten alle Affen, die in den Bergen und
Wäldern lebten, herbei. Rama, der ebenfalls wusste, dass der König der Affen den Leidenschaften
des Lebens anheimgefallen war, sprach zu Lakshmana: ‚Sollte Sugriva sein Versprechen nicht
halten, wird er den Weg Valis gehen. Die Wesen vergessen ihre Zusagen und werden stolz, sobald
sie ihre Wünsche erfüllt bekommen haben.‘ ls Rama so gesprochen hatte zogen Er und Lakshmana,
mit Pfeil und Bogen in Händen, in die Hauptstadt Sugrivas. Dieser verneigte sich aus Furcht vor
Ihm. Des Affenkönigs Geist war zu Ruhe gekommen, denn er hatte sich Hanumans Worte zu Herzen
genommen. Mit den Generälen der Affenarmee erschien er vor Raghava. Sugriva verneigte sich vor
Rama, der ihn umarmte. Schnell machte er sich daran, die Affen über ihre Aufgabe, Sita zu suchen,
zu informieren. Sie strömten in alle Richtungen aus, in einem Monat sollten sie zurück sein und dem
König Bericht erstatten. Rama ging auf Hanuman zu und sprach: ‚Keiner kann Mir bei Meiner Mission
hilfreicher sein als du. Nimm diesen Ring und mache dich auf in südliche Richtung.‘ Zusammen mit
Angada, dem Kronprinzen, Jambavan und anderen zog Hanuman los. Die in alle Richtungen vom König
der Affen Ausgeschickten kehren innerhalb eines Monats zurück. Die, die unter der Führung des
Sohnes Vayus unterwegs waren kamen nicht zurück. Diese hochentwickelten Seelen suchten in den
unzugänglichen Vindhya Bergen und stießen auf eine riesige Höhle.
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Sie überlegten, in dieser wunderbaren Höhle zu bleiben, einer meinte. ‚Sugriva ist ein Despot, er
tötet wen er will, vielleicht auch uns, weil wir zu spät zurückkehren. Lasst uns hier in dieser
unzugänglichen Höhle bleiben und glücklich leben. Hier findet uns keiner. Was gehen uns im übrigen
Rama und Lakshmana an?‘ Valis Sohn, Angada, war sofort einverstanden: ‚Der König der Affen wird
uns nicht verzeihen, dass wir seinem Befehl nicht gefolgt sind und zu spät zurückkommen. Wer
seinen Bruder töten lässt, um den Thron zu besteigen und danach dessen Frauen heiratet, der wird
uns nicht schützen. Wir sind schwach und hilflos, er ist aufgrund von Ramas Unterstützung, stark.‘
Jambavan und die anderen stimmten Angada zu. Da schritt Hanuman ein: ‚Ich bin nicht bereit, vom
rechten Weg abzuweichen. Im Übrigen ist es ein Leichtes für Raghava, diese Höhle zu finden, Er
ist der allmächtige Herr, nichts gibt es was Er nicht vollbringen kann. Bitte kehrt mit mir zurück.
Wenn ihr es nicht freiwillig tut, werde ich euch mit Gewalt dazu bringen, den rechten Weg zu
beschreiten und vom falschen Weg abzulassen.‘ Diese Worte von Vayus Sohn hörend, in Furcht und
Verwirrung gefangen, folgten sie Hanuman, gingen weiter und kamen zum Berg Mahendra. Von dort
oben sahen sie den unüberwindlichen Ozean vor sich, wo mochte wohl das gegenüberliegende Ufer
sein. Wieder verließ sie der Mut. Sie beschlossen, sich zu Tode zu hungern. So saßen sie zusammen
und erzählten die Geschichte über Rama, dem Gewährer von Befreiung aus dem Kreislauf von
Geburt und Tod. Dann sprachen sie über den Tod von Jatayu. Und dieses Gespräch wurde mitgehört
von Sampati.
Sampati war Jatayus Bruder. Beide wollten sich darin messen, wer der Sonne am nächsten käme.
Jatayu wurde leichtsinnig, Sampati schützte ihn mit seinen Flügeln, die dadurch verbrannten. Er
fiel auf den Berg Mahendra nieder. Durch das Hören der Geschichte Ramas belebten sich seine
Flügel wieder, so dass er die Affen nach dem Verbleib Jatayus fragen konnte. So hörte er die
ganze Geschichte noch einmal. Er erzählte den Affen von Ravana, wie sie ihm sein Sohn, Suparsva,
berichtet hatte und dass er Sita mit eigenen Augen im Ashoka Garten sitzend gesehen hätte.
Angesichts der Weite des Ozeans fragte Jambavan alle, einen nach dem anderen, wie weit er
springen könne. Nila, Mainda, Vivida und Tara gaben an, nicht weiter als 80 Yojanas springen zu
können. Jambavan erklärte: ‚Ich komme auf 90 Yojanas. Als Vishnu von Bali mit Seinen drei
Schritten die Welten zurückforderte (Trivikrama), rannte ich um diese drei Welten herum, vor
Freude singend, ich verletzte mir die Knie am Berg Meru. Nun ist meine Leistung eingeschränkt,
davor waren 96 Yojanas meine Bestleistung.‘ Angada gab an: ‚Ich springe 100 Yojanas von hier aus.
Doch was kommt danach? Kann ich die Festung stürmen, gegen die Dämonen kämpfen, Sita befreien
und mit ihr zurückspringen?‘ Als sie so ihre Möglichkeiten durchgesprochen hatten entschied
Jambavan: ‚Die Stärke des Feindes und die Uneinnehmbarkeit der Stadt Ravanas müssen wir zur
Kenntnis nehmen. Und wer weiß, welche Schwierigkeiten noch warten. Hanuman ist der Einzige, der
diese Aufgabe zu meistern in der Lage ist.‘ Zu Hanuman sprach er weiter: ‚Du allein kannst diese
Aufgabe ausführen. Bitte übernimm sie und rette die Affen.‘ Nichts hörte Hanuman lieber, wusste
er doch, dass die anderen ihm unterlegen waren. Und nichts lag ihm mehr am Herzen, als Rama zu
dienen. Hanuman wuchs in diesem Moment zu einer riesigen Gestalt.
Kapitel 7
Hanuman kehrt zurück
Nachdem Er zu Rama, den Herrn des Universums, jenseits von Raum und Zeit, den Ozean der
Stärke, gebetet hatte, erhob sich der Sohn Vayus in die Lüfte, um den Ozean zu überqueren. Der
Ozean und die Meeresbewohner folgten ihm neugierig, die Bäume des Mahendra Berges sahen ihm
nach. Aus dem Ozean erhob sich der Mainaka Berg, den einst Vayu hineingeworfen hatte, für den
Fall, dass Hanuman sich auf ihm ausruhen wollte. Der Mainaka Berg war der Schwager Shivas. Er
war aus Gold. Einst schnitt Indra den Bergen die Flügel ab, Vayu rettete den Mainaka Berg, indem
er ihn in den Ozean warf. Nun kam er an die Oberfläche, um dem Sohn des Windes (Hanuman) als
Ruheplatz zu dienen. Doch Hanuman brauchte keine Rast, denn er ist niemals außer Atem, ist er
doch die Verkörperung von Tugend und Stärke. Er umarmte den mächtigen Berg und flog weiter.
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Da erschien eine Schlange. Die Götter hatten ihr, um Hanumans Stärke zu prüfen, die Gunst
verliehen, dass alles was sie sich wünschte in ihren Mund fliege. Hanuman flog hinein und wieder
hinaus. Und tat dies nur, um den Göttern einen Gefallen zu tun. Sie ließen es Blüten regnen. So
geehrt flog er weiter und traf auf die Dämonin Sinhika, die die Schatten aller Wesen aufaß. Brahma
übertrug ihr diese Macht, um Lanka zu schützen. Sie fing den Schatten Hanumans, der jedoch, als
er in ihrem Magen ankam, riss ihn auf. So zeigte er seine Stärke, tötete Sinhika trotz der von
Brahma verliehenen Macht. Halt machte er auf dem Berg Lamba, der kurz vor Lanka aus dem
Wasser ragte. Als er weiterflog war der Berg um einiges kleiner geworden. Klein, wie eine Katze,
machte sich nun Hanuman, er wollte die Stadt bei Nacht betreten. Die Göttin Abhimani stellte sich
ihm entgegen, er überwältigte sie. Überall suchte er nach Sita, fand sie schließlich in Ravanas
Garten unter einem Simshupa Baum (Dalbergia Sissoo) sitzen. Hanuman kannte die Spiele Ramas,
so handelte er ganz in seinem Auftrag. Er übergab der Sita den Ring, den Rama ihm anvertraute,
die ebenfalls vollkommen im Einklang mit Rama spielte. Alles was Sita trug, trug diese Sita
ebenfalls. Sie war ihr genaues Ebenbild.
Nach einer kurzen Aussprache gab sie Hanuman ein Juwel, das er zu Rama bringen sollte. Die
Dämonen waren in einen Schlaf gefallen und bekamen all das nicht mit. Nur die Weisen in der Welt
der Götter schauten zu. Diese Sita wurde nur geschaffen, um die Dämonen, angeführt durch Kali,
in die Irre zu führen. Hanuman, der Beste unter den intelligenten Wesen, beschloss, sein Werk zu
Ehren des Herrn zu beginnen. Dieser Held vernichtete den gesamten Garten Ravanas, ließ nur den
Simshupa Baum stehen. Lauthals schreiend drang er in die Stadt ein. Ravana hörte das Getöse und
befahl seinen Soldaten, den Eindringling zu töten. Ravanas Soldaten, durch Shivas Gunst
unbesiegbar, griffen den Sohn Vayus an. (80 Crore Krieger, geführt von 8.000 Generälen, mit allen
Arten von Waffen, umzingelten den heldenhaften Affen. Hanuman schlug sie alle mit seiner Faust
nieder. Mit seinen Füßen zertrampelte er die sieben Söhne von Ravanas Ministern, die die Armee
Ravanas anführten. Sie waren majestätisch wie sieben Berge, geschützt durch eine Gunst Brahmas
und stolz aufgrund Shivas Wort, unbesiegbar zu sein. Ein Drittel der Armee der Dämonen wurde
durch Hanuman vernichtet. Von der unübertroffenen Stärke dieses Affen hörend, schickte Ravana
seinen Sohn Akshayakumara in die Schlacht. Dieser schoss scharfe, durch Mantren geheiligte
Pfeile auf den Sohn Vayus, doch keiner konnte ihn auch nur aus dem Gleichgewicht bringen.
Hanuman erkannte, dass Akshayakumara ein Drittel der Stärke Ravanas war. Ravana überlasse ich
Rama. Wenn ich Indrajit töte bleibt seine Stärke verborgen. Deshalb töte ich dieses Drittel. So
dachte Hanuman und sprang auf Akshayakumara zu. Der Sohn Vayus griff den Sohn Ravanas,
wirbelte ihn durch die Luft und knallte ihn auf den Boden. Als Ravana hörte, dass Akshayakumara
zu Tode gekommen war verfiel er in tiefen Kummer und rief seinen Sohn Indrajit zu sich. Indrajit
griff den Helden der Affen an. Seine Pfeile waren durch Mantren geheiligt, doch sie brachten ihn
nicht einmal ins Wanken. Er nahm seine beste, durch Brahma geheiligte Waffe. Sie traf den Affen.
Hanuman dachte: Jede Waffe Brahmas habe ich abgewehrt, alle getötet, die sie besaßen. Doch ich
werde seine Waffe diesmal respektieren. Mal sehen, was diese Dämonen vorhaben. Sie fesselten
den Affen, der es geschehen ließ. Indrajits Waffe jedoch verschwand, zurück zu Brahma. Indrajit
brachte Hanuman zu Ravana, der befragte ihn: ‚Woher kommst du, Affe? Wer hat dich geschickt?
Was willst du? Warum hast du die Gärten verwüstet?‘ Hanuman antwortete, an Rama denkend: ‚Ich
bin Hanuman, ein Gesandter des besten der Raghus, der deine Familie auslöschen kann durch Seine
unendliche Macht. Wenn du die Frau Ramas nicht freilässt, dann wirst du der Vernichtung deiner
Söhne, Freunde und Verwandten beiwohnen. Selbst Brahma und Shiva können sich den Pfeilen
Ramas nicht widersetzen. Was könntest du gegen Ihn ausrichten. Keiner der Götter, Dämonen,
Schlangen kann Ihm entgegentreten.‘ Vibhishana, einer seiner Brüder, hielt Ravana, der Anstalten
machte Hanuman zu töten, zurück. Er befahl, Hanumans Schwanz anzuzünden. Die Dämonen
zündeten Hanumans Schwanz an, doch er verbrannte nicht, denn Agni, der Gott des Feuers, ist der
Freund Vayus. Hanuman fühlte nicht einmal Schmerz, es war gut so wie es geschah, nun konnte er
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die Stadt niederbrennen. Und das tat er, mit seinem brennenden Schwanz setzte er alles in
Flammen.
Nachdem er die Stadt mit ihren goldenen, mit Edelsteinen verzierten Palästen niedergebrannt
hatte, entkam ein furchterregendes Brüllen seiner Kehle. Ravana und seine Söhne mussten zusehen
wie ihre Stadt in Asche gelegt wurde. Danach verließ Hanuman Lanka. Wieder überquerte er den
Ozean, schaute kurz bei Sugriva vorbei und eilte danach zu Rama. Er verneigte sich vor dem Gott
der Götter und legte ihm das Juwel, das Sita ihm gegeben hatte, zu Füßen. Rama erfreute sich an
Hanumans Hingabe, dankbar umarmte Er ihn.
Kapitel 8

Rama und Hanuman
Als Rama sich Hanumans Erlebnisse angehört hatte wollte Er so schnell wie möglich nach Lanka. Er
setzte Sich auf Hanumans Schultern, Lakshmana auf Angadas und so zogen sie mit Sugriva und der
Affenarmee los. Am südlichen Ozean angekommen bat der Herr mit der unvorstellbaren Macht
ihn, den Weg frei zu machen. Da erschien Vibhishana, der jüngere Bruder Ravanas. Er war ein
Verehrer Ramas, rechtschaffen und tugendhaft, deshalb wurde er von Ravana verstoßen. Als
Bruder des Feindes jedoch wurde er von Jambavan, Sugriva, Nila, Mainda, Vivida, Angada, Tara
und all den anderen nicht akzeptiert. Der Sohn Vayus erklärte Vibhishana sehr wohl für würdig,
aufgenommen zu werden. Schließlich suchte er Zuflucht bei Rama und war gekommen um
mitzuhelfen, Lanka von Ravana zu befreien. Als Hanuman so gesprochen hatte lächelte Rama, der
schon einmal, in Bezug auf Sugriva, auf ihn gehört hatte: ‚Natürlich gehört er zu uns, da er zu
Meinen Füßen Zuflucht suchte. Das ist Mein letztes Wort. Götter, Dämonen, Sterbliche
unterstehen Meiner macht. Wie sollte Ich diesen Dämon fürchten. Und nebenbei, Ich weiß um
seine reine Natur.‘ Rama machte Vibhishana Sein und übergab ihm das Königreich Lanka. Er
ignorierte Ravana als wäre er ein Grashalm und salbte seinen Bruder zum König. Bis zum Ende dieser
Weltperiode sollte er das Königreich der Dämonen regieren. Danach würde er in Ramas Reich
eingehen. Der Ozean hatte sich noch nicht bewegt, drei Tage waren vergangen. Mit roten Augen
starrte Rama ihn an. Unter dem Blick des höchsten Herrn trocknete der Ozean aus. Alle in ihm
lebenden Wesen kamen ans Tageslicht. Varuna, der Herr der Wasser, erschien mit kostbaren
Gaben und fiel Rama zu Füßen: ‚Höchstes Wesen, nicht ist es uns gegeben Dein Wirken zu
verstehen. Du bist der Urgrund allen Seins und der Herr des Universums. Du schufest die Götter
durch Sattva, die Menschen durch Rajas und die Dämonen durch Tamas (Guna). Mache Dich auf
nach Lanka, oh Krieger. Töte den Sohn von Vishravas (Ravana), der die drei Welten tyrannisiert
und Deine Frau gefangen hält. Baue hier eine Brücke, Dir zum Ruhme und setze Deinen Weg nach
Lanka fort.‘
Rama segnete Varuna. Dann nahm Er Seinen Pfeil und vernichtete die zahllosen Dämonen, die im
Ozean gelebt hatten, unbesiegbar durch eine Gunst Shivas. Rama, der Vernichter von Samsara,
hat die Erde fruchtbar gemacht. Nala, der Avatar Vishvakarmas, und die Affen bauten eine Brücke
über den Ozean. Berge wurden versetzt, Bäume ausgerissen und die Brücke nach Lanka war fertig.
Vibhishana wies Rama, Sugriva, Nala, Hanuman und den anderen den Weg in die Stadt. Als Ravana
von der Ankunft des höchsten Herrn und Seiner Armee erfuhr stieg Furcht in ihm auf. Seine
Gedanken kreisten nur noch um das was auf ihn zukommen würde. Nur der Form halber schickte
Rama Angada als Boten in den Palast. Ravana ließ ihn nicht ein. Da besetzte der höchste Herr die
vier Tore der Stadt des Königs der Dämonen. Ravana schickte Indrajit zum Westtor, Prahasta zum
Osttor, Vajradamstra zum Südtor, er selbst ging zum Nordtor. Rama schickte Hanuman zu
Indrajit, Nala zu Prahasta, Angada zu Vajradamstra. In der Mitte stand Sugriva mit seinem Bogen.
Die höchste Persönlichkeit Gottes, mit strahlendem Körper, Pfeil und Bogen in Händen, schaute
gen Norden, wo Ravana sich aufhielt. Indrajit, der Hanumans Mut und Stärke kannte, floh. Nila
und Vibhishana übergaben Prahasta Yama, dem Herrn des Totenreiches. Angada schlug
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Vajradamstra auf den Boden, sein Kopf zersprang. Der König der Dämonen befahl Dhumraksha,
Hanuman anzugreifen, doch gegen Hanuman half ihm auch seine Gunst Shivas nichts. Auch
Akampana, ebenfalls stolz auf Shivas Gunst, wurde von Hanuman vernichtet. Auf Befehl Ramas
brannten die Affen Lanka in dieser Nacht nieder. Ravana befahl Kumbhakarnas Söhnen, Kumbha
und Nikumbha, die Affenarmee aus Lanka zu vertreiben. Kampfeslustig machten sich die beiden
auf in die Schlacht. Kumbha besiegte Jambavan, Tara, Nila, Nala, Mainda, Vivida und Angada. Dann
kämpfte er gegen Sugriva, der ihn in das Reich Yamas schickte. Nikumbha, bewaffnet mit einer
Eisenkeule, mit der er Berge zu Kies werden lassen konnte, sprang auf Sugriva zu. Die Götter,
Sonne und Mond gerieten in Panik, als sie sich an die Gunst erinnerten, die Shiva ihm einst
gewährte. Hanuman, der die Situation erkannte, eilte Sugriva zu Hilfe. Er stellte sich vor den
Dämon: ‚Ergebe dich, lege deine Waffe nieder!‘ Der mächtige Dämon, sich seiner Gunst bewusst,
schleuderte die Keule gegen Hanuman, sie zerbröselte zu Staub, so wie der Vajra an Garuda zu
Staub wird. Seine Waffe war zu Staub geworden, Nikumbha nahm Hanuman auf seine Schulter und
trug ihn in Richtung Lanka. Der Sohn Vayus befreite sich und warf ihn zu Boden. In Dieser Schlacht
wurde der Dämon zum Opfertier auf dem Schlachtfeld. Rama, der Herr, war die zu verehrende
Gottheit. Die Sänger der Opferhymnen waren die Götter. Suptagna, Yagnakopa, Sakuni,
Devatapani, Yudhonmattha, Mattha, Devanta, Naranthaka, Vidyugihva, Pramati, Suka und Sarana,
alle von Ravana geschickt, griffen die Affen an. Und obwohl durch eine Gunst Brahmas unbesiegbar,
töteten sie die Pfeile Ramas. Ravana schickte Trishira und Atikaya in die Schlacht. Narantaka,
hoch zu Ross mit einer Lanze in Händen, ritt furchtlos auf die Affenarmee zu. Der mutige Sohn
Valis (Angada) verhinderte, dass die Armee ausgelöscht wurde. Narantaka zielte auf Angadas
Oberkörper und stieß zu, dabei brach die Lanze in zwei Stücke. Schnell tötete Angada Narantakas
Pferd. Nun griff der Dämon mit seinem riesigen Schwert an. Valis Sohn riss es ihm aus der Hand
und tötete ihn damit. Nach dem Tod Narantakas erschien Devantaka auf dem Schlachtfeld. Er ließ
es Pfeile auf die Affen regnen. Alle, selbst Jambavan, bekamen es mit der Angst zu tun und
flüchteten. Devantaka nahm seine Keule und schlug auf Angada ein. Dieser fiel zu Boden. Sugriva
riss einen Berg aus und warf ihn auf den Dämon. Devantaka wehrte ihn mit einem Pfeil ab und holte
einen zweiten Pfeil hervor. Dieser Pfeil traf den König der Affen und er fiel zu Boden. Diese Stärke
Devantakas bemerkend ließ Hanuman eingreifen, so wie Keshava (Krishna) im Kampf gegen Kaitabha
einschritt.
Hanuman bekam den Gegner am Haar zu fassen, schlug ihn auf den Boden und zertrat ihn unter
seinen Füßen. Der Sohn Vayus hatte den Dämon getötet, der von Shiva die Gunst der
Unbesiegbarkeit erhalten hatte. Danach tötete er den Dämon Trishira, der von Brahma drei Köpfe
erhalten hatte. Er schlug seinen Wagen zusammen und zerbrach seinen Bogen. Seine drei Köpfe
hatte er ebenfalls verloren. Die Himmlischen ließen es Blüten regnen, die Affen jubelten ihm zu.
Atikaya, Ravanas Sohn, fuhr auf seinem Wagen, den er von Shiva erhalten hatte, in die Schlacht.
Er war ein Riese mit überdimensionalen Ohren. Als er die Affenarmee und Sugriva überwunden
hatte raste er auf Rama zu. Lakshmana nahm seinen Bogen und ließ es Pfeile auf ihn regnen, der
wie eine Gewitterwolke donnernd auf ihn zukam. Der Himmel verdunkelte sich als die beiden
mutigen Krieger aufeinandertrafen. Wie Indras Vajra, so schnell schossen die Pfeile hin und her.
Lakshmana wehrte Atikayas Pfeile ab, schnitt ihm Arme und Kopf ab. Doch ihm wuchsen zwei Köpfe
und vier Arme nach. Alles was dem Dämon abgeschlagen wurde wuchs doppelt nach. Hanuman sprach
zu dem entsetzten Lakshmana: ‚Oh Schöngesichtiger, dieser Dämon kann aufgrund einer Gunst
Brahmas nur mit Brahmastra, der alles vernichtenden Waffe, getötet werden.‘ Der Bruder des
höchsten Herrn zielte mit Brahmastra auf den Sohn Ravanas und er verbrannte, zusammen mit
Wagen, Pferden und Wagenlenker, zu Asche. Nach dem Tod seiner Söhne zog der Dämonenkönig
selbst in die Schlacht. Als er sich vorbereitete sprach der Sohn Kharas, ein exzellenter
Bogenschütze: ‚Ich, oh König, werde den töten, der meinen Vater getötet hat und Lakshmana und
alle Affen ebenso.‘
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Makaraksha (Cousin Ravanas) zog mit Ravana siegessicher in den Kampf. Nachdem alle Affen, auch
Angada und Sugriva, überwunden waren, forderte er Rama heraus, Lakshmana mit seinen zahllosen
Pfeilen, ignorierend. Der Dämon drohte Rama: ‚Du hast meinen Vater auf dem Gewissen, nun räche
ich ihn.‘ So sprach der, der von Brahma die Gunst der Unbesiegbarkeit erhalten hatte und schoss
zahllose Pfeile auf Rama ab. Rama, von unvorstellbarer Stärke, lächelte. Einen Pfeil nach dem
anderen wehrte Er ab und enthauptete schließlich den Sohn Kharas. Der Rest seines Gefolges floh
in alle Richtungen. Die Affen hatten mit Bäumen und Steinen viele von ihnen getötet. Nur schritt
der Dämonenkönig selbst ein. Er nahm Pfeil und Bogen, bestieg seinen Wagen und fuhr, gefolgt von
tausenden von Dämonen, in die Schlacht. Die Affenarmee, überrannt von der Dämonenarmee, floh
verletzt. Nur ein paar Generäle hielten durch. Kubera erschien nun als Vikhathana und seine Söhne
erschienen als Gaja, Gavaksha, Gavaya Vrisha, Ghandhamadha und griffen die Armee Ravanas an.
Mit sechs unfehlbaren Pfeilen tötete Ravana sie. Mainda, Vivida und Jambavan griffen Ravana mit
drei riesigen Bergen an. Ravana zerschoss diese Berge und schoss seine Pfeile auf die drei, sie
fielen zu Boden. Schnell eilte Angada hinzu und griff Ravana an. Der Dämon verletzte ihn mit einem
Stein so schwer, dass er zu Boden fiel. Sofort war Sugriva zur Stelle und stellte sich Ravana in
den Weg.
Das Werk erzählt den Kampf in diesem Stil in weiteren 70 Versen. Ich mache dort weiter, wo wieder eine Handlung beginnt.

Wieder wurden die Affen und Lakshmana schwer verletzt. Doch keine Waffe konnte den Sohn
Vayus, bezwingen. Vibhishana der als Kundschafter unterwegs gewesen war, kam eben zurück und
sah die gefallenen Affen. Er nahm Hanuman mit zu Jambavan, besprengte ihn mit Wasser und er
kam wieder zu sich: ‚Bist du wirklich noch am Leben?‘ Ein mattes ‚ja‘ bestätigt dies. Jambavan
fragte zurück: ‚Ist Hanuman noch am Leben? Wenn er lebt, leben wir und wenn er tot ist, sind wir
tot.‘ Hanuman beruhigte ihn: ‚Ich bin da.‘ Jambavan war erleichtert und bat Hanuman: ‚Du musst
vier Kräuter vom Berg Gandhamadana holen. Mrityusanjivani erweckt Tote wieder zum Leben,
Sandhanakarini fügt Gliedmaßen und Körper wieder zusammen, Savarnakarini gibt den verfärbten
Körperteilen ihre natürliche Farbe zurück, Visalyakarini treibt die im Körper steckenden Pfeile
aus. Hanuman flog wie ein von Rama abgeschossener Pfeil in Richtung des Berges. Die Kräuter waren
unsichtbar, denn nicht jeder durfte sie pflücken. Verärgert nahm Hanuman den ganzen Berg mit.
Der Sohn Vayus war stark genug, um mit diesem 100 Yojanas hohen Berg auf der Hand durch die
Luft zu fliegen. Nach einem Augenzwinkern war er zurück. Und alle gefallenen Affen standen auf,
allein durch den Wind den er mit diesem Berg verursachte. Lakshmana und alle anderen verehrten
Hanuman ob seines Mutes. Die Götter ließen es Blüten regnen. Nach diesem Lobpreis und Ramas
Umarmung warf er den Berg wieder an seinen angestammten Platz zurück. So zurückgeworfen nahm
der Berg wieder seinen Platz ein. Die Affen, frisch und munter, bereiteten sich auf die nächste
Schlacht vor.
Indrajit geriet in Panik, als er all die wiederauferstandenen Affen sah. Er entzündete ein
Opferfeuer zu Ehren Shivas und wurde unsichtbar. Durch die Gunst Brahmas und Shivas fesselte
Indrajit die Affen mit der Mohana Waffe. Lakshmana sprach zu Rama: ‚Wenn es Dir recht ist,
dann werde ich die Brahma Waffe einsetzen, um Indrajit und seine gesamte Familie auszurotten.‘
Raghava, dies hörend, erwiderte: ‚Diese Waffe ist nicht angebracht, da er aus Furcht unsichtbar
wurde. Ich werde einen normalen Pfeil abschießen, egal, ob er unsichtbar ist, sich in der Unterwelt
aufhält oder im Himmel, Ich werde ihn töten.‘ Der Herr mit der unendlichen Macht nahm Seinen
Bogen in die Hand. Als Indrajit erkennen musste, dass der höchste Herr im Begriff war ihn zu
töten, floh der Dämon, um sein Leben zu retten. Die Flucht Indrajits und seiner Gefolgsleute ließ
Panik aufkommen. Die Götter priesen Rama. Der Dämon schoss eine Waffe, Rama setzte sie außer
Gefecht. Die Affen jubelten und priesen lauthals den heldenhaften Raghava. Der Allgewaltige
stand mit dem Bogen in Seiner Hand auf dem Schlachtfeld, als die Götter es Blüten regnen ließen.
Indrajit vollzog in Nikumbila ein Feueropfer. Vibhishana sprach zu Rama: ‚Befehle nun, dass der
Dämon getötet wird. Wenn er das Feueropfer beendet hat wird er unbesiegbar sein.‘ Doch Rama
wollte ihn nicht töten: ‚Indrajit hat seine Stärke verloren, er führt einen betrügerischen Kampf.
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Er verdient es nicht, durch Mich getötet zu werden. Hari wies seinen Bruder an, ihn zu töten. Mutig
zog er mit Hanuman, Vibhishana und der Affenarmee in den Kampf.
Durch das Affenheer wurde Indrajit bei seinem Opfer gestört. Schnell bestieg er seinen Wagen,
nahm Pfeil und Bogen und fuhr auf Lakshmana zu. Beide waren hervorragende Bogenschützen. Die
Pfeile flogen, der Himmel verdunkelte sich durch den Kampf dieser beiden sich Ebenbürtigen.
Lakshmana wehrte alle Pfeile Indrajits ab und es gelang ihm, Indrajit zu enthaupten. Die Götter
ließen es Blüten regnen. Da er nun tot war vernichteten die Affen Millionen von Dämonen. Die, die
flüchten konnten berichteten Ravana vom Tod seines Sohnes. Diese Nachricht traf Ravana, er
atmete schwer, sah nun auch sein Ende gekommen. Bereit, dem Tod ins Angesicht zu blicken,
machte Ravana sich für den Kampf bereit und gab seiner Armee den Befehl zum Einsatz. Ravana
zog mit einer Armee von dreihunderttausend Akshauhini, zusammen mit einer weiteren Armee von
sechstausend Akshauhini gegen Rama in den Kampf. Aufgrund einer Gunst Brahmans unsichtbar,
rollte die Armee wie eine riesige Welle des Ozeans auf die Affen zu. Es war die Gunst Brahmas,
die solch eine riesige Anzahl Dämonen auf der kleinen Insel Lanka leben ließ. Ebenso war die
Unsichtbarkeit der Armee eine Gunst Brahmas. Deshalb konnten die Affen, angeführt durch
Sugriva, sie nicht erkennen. Rama, in allen Himmelsrichtungen gleichzeitig gegenwärtig, tötete sie
alle mit Seinen zahllosen Pfeilen. In dem Moment, als Raghava sie vernichtet hatte, lobpriesen die
Affen Ihn. Die Götter ließen es Blüten regnen.
Der schwer bewaffnete König der Dämonen, zusammen mit den wenigen Überlebenden, bestieg
seinen fliegenden Wagen, Pushpaka. Seine Minister, Virupanetra, Yupanetra, Mahaparsva und
Mahodara begleiteten ihn, sie wussten, dass ihm sein Tod sicher war. Die Affen stellten sich der
Armee mutig entgegen und warfen Steine und Berge von allen Seiten auf sie. Mahodara rannte auf
sie zu. Als sie den riesigen Mahodara auf sich zukommen sahen, rannten die Affen davon, dachten
sie doch, Kumbhakarna selbst sei von den Toten auferstanden. Nur Angada traute es sich zu, gegen
Mahodara zu kämpfen. Angada wich geschickt seinen Pfeilen aus, bekam ihn zu fassen, schlug ihn
auf den Boden und blies sein Leben aus. Nun kam Mahaparsva mit einem Regen aus Pfeilen auf ihn
zu. Angada brach seinen Bogen, riss ihm das Schwert aus der Hand und schlitzte ihn auf. So
gezweiteilt starb der Dämon. Virupanetra und Yupanetra griffen mit erhobenen Waffen an. Wie
zwei Wolken, die die Sonne verdunkeln, so schossen sie ihre Pfeile auf ihn. In einem Käfig von
Pfeilen gefangen, konnte der mutige Angada seine Gliedmaßen nicht bewegen. Die Affen rissen
einen hohen Berg aus und Sugriva warf ihn auf die beiden Minister. Beide waren zu Staub auf dem
Schlachtfeld geworden. Da griff der Dämonenkönig Sugriva an und Sugriva fiel zu Boden. Mit
seinen Pfeilen vertrieb Ravana danach die Affen und stellte sich vor Rama. Lakshmana beschoss
ihn mit zahllosen Pfeilen. Ravana schoss seine Shaktya Waffe, die Maya von Brahma erhielt und sie
Ravana zur Hochzeit schenkte, auf Lakshmana. Lakshmana fiel bewusstlos zu Boden. Der Sohn
Vayus warf geistesgegenwärtig einen riesigen Berg nach dem Dämon. Blut schoss aus Ravanas Mund.
Hanuman jedoch hatte Lakshmana retten können und brachte ihn zu Rama. Raghava bat den Sohn
Vayus, den Berg mit den Kräutern noch einmal zu holen. Sofort flog Hanuman los und brachte den
Berg.
Allein der Geruch der Kräuter ließ Lakshmana wieder zu sich kommen, stark wie zuvor. Raghava
umarmte ihn und pries den Sohn Vayus, der den Berg zurück an seinen Platz warf. Stolz stand er
wieder da wo er einst war. Auch die gefallenen Affen waren wieder lebendig geworden, allein durch
das Einatmen des Duftes der Kräuter. Auf Ramas Kommando hin warfen die Affen die toten
Dämonen in den Ozean. Sie erwachten nicht wieder zum Leben, nur die Affen waren wieder
lebendig und ihre Verletzungen geheilt. Die Affen hatten ihre verlorenen Gliedmaßen wieder, die
eingedrungenen Pfeile waren aus dem Fleisch entfernt und die Haute hatte wieder ihre normale
Farbe. All das war der Effekt der Kräuter. Ravana, in seinem Pushpaka, fuhr auf Rama zu, das
allmächtige höchste Wesen und Nachfahre der Raghu Dynastie, und ließ es Pfeile regnen. Rama,
mit Seinem Bogen in der Hand, wartete schon auf ihn. Indra verlangte es danach Raghava eine
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Freude zu machen und schickte einen Wagen voll mit Waffen. Matali, Indras Wagenlenker, bat
Rama, einzusteigen. Der Herr des Universums bestieg den herrlichen Wagen und befreite die Welt
von den Dämonen, so wie die Sonne die Dunkelheit vertreibt.
Der Dämonenkönig sah Rama kommen und brachte normale und auch heilige Waffen zum Einsatz.
Rama wehrte sie alle ab und trennte Ravanas zehn Köpfe mit einem Schlag vom Körper. Durch eine
Gunst Brahmas setzten sich die Köpfe wieder auf Ravanas Körper. Rama stach einen Pfeil in
Ravanas Herz. Er fiel aus seinem Wagen. Der wildeste und gefährlichste Dämon der drei Welten
war tot. Brahma, begleitet von Shiva und den Weltenhütern (Dikpala), erschien, um Rama, dem
Herrn des Universums, zu danken und sich vor Ihm zu verneigen. Brahma, der Vater der Welt,
pries Rama: ‚Ehre sei Dir, Unbesiegter, Herr des Universums. Wir verneigen uns vor Dir, bitte
schützte uns. Du allein bist der höchste Herr, wir preisen Dich. Ohne Anfang und Ende bist Du,
jenseits von Zeit und Raum. Nicht zu beschreiben bist Du in Deiner Herrlichkeit und Allmacht. Du
allein bist das höchste und allmächtige Wesen. Ich, Shiva und die anderen sind Deine Diener.
Funken des Feuers, Böen des Windes, Strahlen der Sonne, Wasser der Flüsse kommen und gehen
ewiglich. So auch Wesen wie ich, Shiva und die anderen. Wir alle unterstehen Deiner Macht. Stetig
werden wir Dich preisen. Oh Herr, Du hast diesen Dämon zum Wohle der Welt vernichtet, alle
Götter danken Dir. Keiner von uns war dazu in der Lage, deshalb gilt all unser Lobpreis Dir allein.‘
Nachdem Brahma so gesprochen hatte, forderte Shiva Raghava zum Kampf: ‚Du hast diesen Dämon
getötet, meine Gunst missachtend. Deshalb kämpfe mit mir.‘ Raghava sagte leise ‚ja‘, nahm Seinen
Bogen, legte den Pfeil an. Shiva fiel zu Boden, so bebte die Erde. Er stand auf, schüttelte das
dämonische Ansinnen ab und verneigte sich demütig zu Ramas Füßen: ‚Oh Herr, vergib mir. Allein
Deiner Macht unterstehe ich. Lasse meinen Geist stets auf Dich gerichtet sein.‘ Die Götter,
angeführt durch Indra, sprachen: ‚Du hast uns vor dem Dämon errettet. Schütze uns auch in
Zukunft vor Dämonen, denn wir alle sind Dir hingegeben.‘ Rama übergab das Ebenbild Sitas dem
Feuer und empfing die Sita, die, vom Kailash zurückkommend, dem Feuer entstieg.
Rama nahm sie in Empfang, wissend, dass sie all die Zeit bei Shiva am Kailash war. Nun waren sie
wieder vereint. Nochmals holte Hanuman den Berg Gandhamadana und der Arzt Sushena, der Vater
Taras, die die Frau Valis war, heilte die Wunden der Affen, die durch Ravanas Pfeile verletzt
worden waren Raghava holte die toten Affen aus dem Reich Yamas zurück. Dann verabschiedete
Er Brahma, Shiva und all die Götter, die mit ihnen gekommen waren. Auch Sein Vater war
erschienen, um Seinen Sohn zu ehren. Rama verlangte es nun, nach Ayodhya zurückzukehren. Er
bestieg Pushpaka, das Vibhishana herbeibrachte, und fuhr, gemeinsam mit den Affen, in Seine
Stadt, nach Ayodhya. Hanuman eilte voraus, um Bharatha zu informieren. Bharatha wollte sich ins
Feuer werfen, sollte der Herr des Universums nicht zurückkehren. Groß war die Freude, als
Hanuman die Ankunft Ramas ankündigte. Voller Freude zogen er, die Frauen Dasharathas,
Shatrugna und das Volk hinaus, um Rama zu empfangen. Tränen der Freude entströmten den Augen
aller. Alle, die ältesten zuerst, umarmte Raghava. Groß war die Freude, als Er Seinen Bruder
Shatrugna nach all den Jahren wiedersah. Nun zogen sie in die Stadt, wo die Weisen den Herrn
empfingen und krönten. Rama sprach: ‚Ihr alle habt in Gedanken, Worten und Taten Mir gedient.
Ich danke euch. Alles was durch Gedanken Worte und Taten in Meinem Namen getan wird ist
Verehrung Meiner. Weiter gibt es nichts zu tun für den Tugendhaften. Ich werde euch zum Dank
aus dem Kreislauf von Geburt und Tod befreien. Für Hanuman allerdings, der sich nicht nach
Befreiung sehnt, der von Natur aus nur Mir dienen will, ist dies sicher nicht der richtige Dank.
Keiner ist ihm gleich in Bezug auf Hingabe zu Mir. Weise ist er, stark, standhaft, ausdauernd und
mutig. Nicht verehrt er Mich, um einer Gunst willen. Seine Sinne hat er unter Kontrolle. Ganz allein
Mir ist er hingegeben. Selbst Shesha, Shiva und Garuda besitzen nicht ein Tausendstel seiner
Tugenden. Deshalb soll er Mein Reich, Satyaloka, mit Mir zusammen genießen. Ravana hatte die
drei Welten erobert durch Brahmas Gunst. Keiner konnte gegen ihn in der Schlacht gewinnen. Vali,
dem Sohn Indras, ist es als Affe gelungen. Durch eine Gunst Vishnus konnte Kartavirya Arjuna ihn
einst ebenfalls besiegen. Brahma gewährte ihm nicht die Gunst über Menschen und Affen zu
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siegen. Deshalb verlor er den Kampf gegen Vali. Vayu und Ich sind durch unsere Stärke siegreich.
Shiva bat einst um Meine Gunst und besiegte Ravana. Wissend, dass er unbesiegbar ist, bat Shiva:
‚Lasse mich den Zehnköpfigen besiegen.‘ Vayu und Ich sind durch unsere Stärke siegreich. Und
Hanuman ist Vayu. Durch ihn allein waren einst Shiva und Indra bewegungslos wie ein Stab. Deshalb
soll Hanuman den Status eines Brahmas erhalten und zum Zeitpunkt seiner Befreiung mögen auch
die anderen Seelen Glückseligkeit genießen. Alle Taten unterstehen Meiner Macht. Auch wer den
Status eines Brahmas erlangt hat untersteht Mir allein. Oh Hanuman, Glückseligkeit in Mir sei dein
für immer.‘
Hanuman verneigte sich vor Rama und sprach in vollkommener Hingabe: ‚Nicht leicht sind Deine
Lotusfüße zu erreichen. Doch immer noch, oh Vollkommener, habe ich keinen anderen Wunsch, als
diesen Lotusfüßen zu dienen. Du bist der höchste Herr, alles untersteht Deiner Macht. Du bist der
Ozean der Glückseligkeit, schwer zu erkennen selbst für Lakshmi und Brahma. Oh Herr, alle
Welten beschreiben Deine Herrlichkeit. Du bist ewige Glückseligkeit, frei von jedem Makel. Nur
wer Erzählungen über Dich hört und Dir ohne Unterlass hingegeben ist, ist es wert, ein Lebewesen
genannt zu werden. Oh Herr, möge meine Hingabe an Dich täglich wachsen und niemals enden. Dies
ist der einzige Wunsch, den ich an Dich richte.‘ So gebeten, erfüllte Rama Hanuman diese beiden
Wünsche. Dann umarmte Er ihn und wandte Sich den anderen Menschen zu.
Kapitel 9
Rama kehrt zurück
Als der Herr Sein Königreich übernahm sprach Er zu Lakshmana: ‚Du sollst der Kronprinz sein.‘
Lakshmana erwiderte: ‚Ich habe keinen anderen Wunsch, als Deinen Lotusfüßen zu dienen. Es
geziemt sich nicht für jemanden wie Dich, mich zu etwas anderem machen zu wollen als Deinen
Diener. Deshalb gewähre mir nur den einen Wunsch, ewig Dir zu dienen.‘ Raghava umarmte ihn und
gewährte ihm diesen Wunsch. Zum Kronprinz machte Er Bharata. Während der Regentschaft des
Herrn wurde die Erde Brahmas Reich gleich. Alle Menschen gaben sich Vishnu hin und vergaßen
ihre Pflichten nicht. Alle kultivierten ihre ihnen innewohnenden Tugenden und wurden so frei von
physischem und mentalem Leid. Tausend Lebensjahre wurden ihnen geschenkt und ein Leben in
Wohlstand. Stark waren die Menschen und alles was sie sich wünschten ging in Erfüllung. Sie waren
frei von Makel. Schön waren sie alle und feierten herrliche Feste. Alle verehrten Vishnu allein, es
gab keinen anderen Gott außer Ihm. Die Erde war unerschöpflich an Edelsteinen, die Felder waren
fruchtbar und die Kühe gaben reichlich Milch. Die Luft war duftend, die Nahrung wohlschmeckend,
der Klang erfreulich, Berührung angenehm, der Geist war klar. Die Menschen waren tugendhaft,
es gab kein Leid, jeder hatte genug Zahlungsmittel, keiner war ohne Nachwuchs, keinen Zank gab
es zwischen Mann und Frau. Frauen wurden nicht zu Witwen und Männer nicht zu Witwern. Keiner
erfuhr ein unerwünschtes Ende. Keiner verlor seine Lieben. Kein Junger starb vor dem Alten.
Hari, der Herr des Universums, regierte rechtschaffen und weise. Es mangelte an nichts. Die
Menschen erhielten Blüten, Edelsteine und Düfte ihrer Wahl. Milch, Wasser, Nahrung, Kleidung,
an nichts mangelte es. Vor Rama verneigten sich, mit juwelenbesetzten Kronen, Brahma, Shiva,
Vayu, Surya. Seine Füße verehrten Menschen und Affen. Lakshmi, die ewige Gefährtin des
höchsten Herrn, brachte als Sita das Glück ins Reich. Das ewige, höchste Wesen genoss Sich selbst
mit Sita in den blühenden Gärten unter dem strahlenden Mond. Himmlische Musikanten spielten,
Nymphen sangen und tanzten hingegeben Ihm zu Ehren. Weise und Götter priesen Ihn.
Dreizehntausend Jahre beschützte Rama, der unermessliche Herr, diese Erde und besiegte alle
Feinde. Er war das strahlende Juwel der Welt, gleich dem Mond am Himmel. Sita hatte Ihm zwei
Zwillingssöhne geboren, Kusha und Lava. Sie waren Avatare Indras und Agnis, stark und edelmütig.
Shatrugna vernichtete den Dämon Lavana mit einem brennenden Pfeil Ramas und erbaute im
Auftrag Ramas die Stadt Mathura.
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Bharata bat Er, 30 Millionen Dämonen, die als himmlische Musikanten getarnt waren, zu vernichten.
Rama selbst vollzog Feueropfer, bei denen Brahma und Shiva Ihm assistierten. Der Herr brachte
den Sohn eines Brahmanen zurück ins Leben, den ein Asket getötet hatte. Er war ein Dämon mit
Namen Jangha, der von Uma (Parvati) die Gunst erhalten hatte, eine gesamte Weltenperiode zu
leben. Durch strengste Askese wollte er Shiva aus seinem Reich vertreiben und die Welten
zerstören. Keiner außer Rama konnte ihn vernichten. Raghava nahm von Agastya die Girlande im
Empfang, die König Svetaketu Ihm zum Geschenk machte. Svetaketu vollzog Feueropfer, ohne den
Brahmanen Speise darzubringen. So konnte auch er nicht mehr essen. Er wurde so hungrig, dass
er das Fleisch seines eigenen Körpers aß. Er wandte sich an Brahma. Dieser sprach: ‚Lasse Agastya
Rama eine Girlande überbringen, bringe sie nicht selbst.‘ Wenn er die Girlande selbst überbringt,
erhält er mehr Verdienste als den Hunger zu stillen. Doch hatte der König nur darum gebeten, sein
Hunger möge gestillt werden. Deshalb musste die Girlande durch eine andere Person überbracht
werden. Rama nahm die Girlande aus den Händen Agastyas an.
Dämonen, Suranakas, begaben sich einst in Askese und baten Brahma um die Gunst, trotz ihrer
Untaten Befreiung erlangen zu dürfen. Brahma sprach: ‚Solange ihr nicht daran denkt, Rama und
Sita auseinander zu bringen sollen eure Untaten der Befreiung nicht im Wege stehen.‘ Diese
Dämonen wollten Befreiung schnell erlangen und erschienen auf Erden, um die Verdienste noch
während der Regentschaft Haris (Rama) zu erreichen. Die Tochter des Königs von Mithila (Sita)
ließ die beiden der Täuschung anheimfallen, denn sie waren aufgrund ihrer Untaten nicht reif für
Befreiung, nicht reif für den Weg der Weisheit, die zum Herrn führt. Unter dieser Täuschen
beschimpften sie Rama, indem sie sprachen: ‚Raghava nahm Sita zurück, nachdem sie bei einem
Dämon gelebt hatte.‘ Um Brahmas Worte zu erfüllen und die Dämonen auszuschalten, trennte sich
Rama, obwohl ewig mit ihr verbunden, von Sita in Anwesenheit des Feuers als Zeugen. Die Dämonen
gingen in die Unterwelt ein. Rama ließ Sita durch die Feuerprobe in die Erde eingehen. Doch sie
blieb bei Rama, nur unsichtbar für alle anderen. Rama selbst schuf Brahma und deshalb handelt Er
nicht gegen seine Worte, seien sie an gute oder böse Wesen gerichtet. Doch ist es Hari auch leid,
auf diese Art von Seiner Vormachtstellung Gebrauch machen zu müssen. Auch Vayu, der unter
Seiner Allmacht steht, ist es leid, eine Gunst, die Shiva oder Brahma gegeben haben, durch Seine
Überlegenheit zu neutralisieren. Sita war nur unsichtbar geworden, weiterhin war sie mit Rama
vereint, denn sie ist untrennbar mit Ihm verbunden, wie die Strahlen mit der Sonne.
Keiner außer Vishnu und Vayu können Gunst und Fluch erfüllen, teilweise erfüllen oder außer Kraft
setzen. Um dies der Welt zu zeigen, inkarniert Vishnu in Gestalt Seiner Avatare. Sita
umschmeichelt weiterhin Seine Lotusfüße während Er Opfer vollzieht, wie zum Beispiel
Pferdeopfer, nur um Vorbild für die Könige zu sein. So lebte Rama weiterhin glücklich mit Sita
zusammen. Sichtbar für Rama, doch unsichtbar für andere, lebte Sita glücklich siebenhundert
Jahre nach ihrem Eingehens in die Erde. Das sind die unzähligen Heldentaten Haris als Rama
Avatar, die nicht verstanden werden können von Brahma, Shiva, Shesha, Indra und schon gar nicht
von Menschen. Während durch die Regentschaft Ramas die Erde dem Reich Brahmans gleich
geworden war keimte in den Göttern der Wunsch, ihr Reich möge über dem der Erde stehen. So
machten sie sich auf zu Brahma. Brahma hörte sich die Worte der Götter an. Er selbst war der
Meinung, der Herr sollte in Sein himmlisches Reich zurückkehren. Er bat Shiva, Rama darum zu
bitten. Shiva suchte Rama auf und überbrachte ihm die Worte des Schöpfers: ‚Die Götter, auch
Brahma, möchten ihr Reich wieder als das höchste wissen und bitten Dich, zurückzukehren. Der
aus dem Lotus Geborene (Brahma) ist Dein Sohn und so bin ich Dein Enkel. Und wenn es dem Enkel
zusteht, dann bitte ich Dich, im Namen aller, kehre in Dein Reich zurück. Der Zweck Deiner
Manifestation auf Erden, um die die Götter Dich einst baten, ist erfüllt. Deshalb, komme schnell
zurück, zur Freude der Götter.‘
Nachdem Er zugehört hatte kam eine Verkörperung Shivas, der Weise Durvasa, des Weges und
rief aufgeregt: ‚Speise mich, ich habe Hunger. Ich möchte Essen, das noch nicht zubereitet ist
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und nicht noch zuzubereiten ist.‘ Rama ließ nektargleiche Nahrung aus Seinen Händen fließen und
bot sie Durvasa an. Er nahm das Mahl erfreut zu sich und verabschiedete sich. Durvasa gerät stets
in Zorn, wenn seine Wünsche nicht erfüllt werden. Rama hatte ihn zufriedengestellt. Kunti erfüllte
seine Erwartungen einst nur aufgrund einer Gunst, die Durvasa erhalten hatte. Doch als Krishna
unterwarf Rama ihn Sich. Nachdem Shiva und seine Verkörperung (Durvasa) gegangen waren rief
Rama Lakshmana zu sich. Als Rama mit Shiva zu sprechen begann bat Er Lakshmana, die Tür zu
bewachen: ‚Sollte jemand eintreten töte Ich dich.‘ Nun war Durvasa während dieser Zeit
gekommen. Lakshmana dachte bei sich: ‚Durvasas Gelübde wird nur gebrochen, wenn er Rama trifft.
Andernfalls bringt der Weise Rama in Verruf. Selbst wenn Rama mich tötet, tut Er mir nur einen
Gefallen.‘ Mit diesen Gedanken ließ er Durvasa ein.
Raghava Selbst wünschte, zurückzukehren in Sein Reich, nach Vaikuntha und Lakshmana sollte
wieder seinen Platz als Shesha einnehmen. Die Drohung, ihn zu töten, sollte der Grund dafür
werden. So sprach Er zu Seinem geliebten Bruder: ‚Gehe sofort zurück in dein Reich.‘ Er richtete
seinen Geist auf Rama, der die Dunkelheit und die Furcht vor dem Kreislauf von Geburt und Tod
nimmt, und erreichte Vaikuntha. Dort nahm er wieder die Gestalt der tausendköpfigen Schlange
Shesha an, die als Ruhelager Narayanas (Vishnu) im Urozean dient. Rama beschloss nun ebenfalls,
in Sein Reich zurückzukehren und rief alle, die mit Ihm kommen wollten, zu Sich. Dies vernommen
habend kamen alle, vom Grashalm bis zur Ameise, die Befreiung erlangen wollten nach Ayodhya.
Durch Rama wurden selbst Wesen wie Gras beweglich. Die, die weiter auf Erden leben wollten
bekamen diese Möglichkeit nicht. Rama ernannte Kusha zum König und Lava zum Kronprinzen. Auch
Sugriva erschien, nachdem er seinen Sohn, Vali, zum König der Affen ernannt hatte.
Rama umarmte den Sohn Vayus und sprach: ‚Ich werde für dich stets sichtbar sein. Die höchste
der höchsten Askese vollziehst nur du allein. Damit erfreust du Mich.‘ Du hast aus Liebe zu Mir
Ravana und Kumbhakarna nicht getötet, deshalb sollst du bis zum Ende dieser Weltenperiode leben.
Mit deinem Körper soll es dir möglich sein, in Mein Reich einzugehen. Sei es in das in der Mitte des
Ozeans oder in ein anderes Meiner Reiche. Alles was du dir wünschst soll sich erfüllen. Dein Ruhm
soll vom König der Götter gepriesen werden. Genieße dich selbst in Meiner Gegenwart. Keine deiner
Handlungen soll fruchtlos sein. In jeder Weltenperiode sollst du Mir der Liebste sein. Dies hörend
sprach Hanuman zum Herrn des Universums: ‚Möge meine Hingabe an Dich weiter wachsen, oh
Herr. Dies ist mein Wunsch und mein Streben. Stets werde ich Deinen Lotusfüßen dienen, daran
besteht kein Zweifel. Möge meine Hingabe stets die höchste aller Seelen sein. Ehre sei Dir! Möge
ich mich stets vor Deinen Lotusfüßen verneigen. Wieder und wieder verneige ich mich zu Deinen
Füßen.‘
Der Lotusäugige erwiderte: ‚So soll es sein.‘ Dann entschwand Er in Sein Reich, zusammen mit den
Grashalmen und allen, die mit Ihm gehen wollten. Wenn selbst Vögel, wilde Tiere, Ameisen und
Grashalme ihre göttliche Gestalt annahmen, was gibt es dann über Affen und Menschen zu sagen?
Durch stetige Meditation auf Rama hatten sie das wahre Wissen erlangt, deshalb waren sie
geeignet, das Reich Haris zu erlangen. Von allen umgeben zog der strahlende, alles durchdringende,
höchste Herr Richtung Norden. Der Ozean der Glückseligkeit ist Rama, Sein Haupt schmückt eine
Krone aus Diamanten, die wie tausend Sonnen gleißt. Aus Seinem dunklen Haar erstrahlt Sein
lotusgleiches Antlitz wie der Mond am Nachthimmel. Seine Augen leuchten wie der rote Lotus.
Sein Ohrgehänge funkelt wie Blitze. Die Veden auf der Zunge lächelt Er mit Seinen feinen Lippen.
Sein Seine Brust zierendes Kaustubha Juwel blendet wie Tausende von Sonnen. Kräftig sind Seine
Schultern, die das Universum tragen. Lang und stark sind Seine Arme. In Seinen Händen trägt Er
den Pfeil mit dem Er Madhu und Kaitabha vernichtete und ihn Shatrugna gab, der Lavana damit
tötete und danach Mathura erbaute. In Seiner linken Hand hält Er den Sharanga Bogen. Unzählig
sind die Ornamente die Seine Arme zieren. Eine Girlande aus Edelsteinen trägt Er um den Hals.
Die Shrivatsa Locke ziert Seine Brust. Seine Hüften sind gegürtet mit einem edlen Band. Sein
Gewand ist von strahlendem Gelb. Seine Schenkel gleichen dem Rüssel eines Elefanten, Seine Knie
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sind rund, die Fesseln zart, die Füße wie junge Triebe. Raghava, der Ozean unermesslicher
Glückseligkeit und Verkörperung aller Macht, erstrahlt über allem. Hanuman hält den Ehrenschirm,
strahlend wie tausend Vollmonde und nektargleiche Kühle verbreitend. Sita erschien, strahlend
wie die aufgehende Sonne, geschmückt mit Ornamenten. Zwei Körper nimmt sie an, den von Shri
und den von Hri, und fächelt von beiden Seiten mit Wedeln, die weiß wie die Strahlen des
Vollmondes sind. Shri ist Lakshmi als Göttin des Glücks, Hri ist sie als Göttin der Erde, auch Bhu genannt.
Bharatha, die Verkörperung von Sudarshana Chakra geht zur rechten, Shatrugna, die
Verkörperung von Panchajanya Shankha zur linken Seite. Vor ihnen Gruppen von Göttern, angeführt
von Brahma. Die gesamte Welt folgt Rama auf Seinem Weg in Sein Reich. Rechts gehen die Affen,
angeführt von Sugriva, links die Menschen, die Taten von Vishnus Avatar, Rama, preisend. Nymphen
singen, es regnet Blüten beim Einzug Ramas in Sein Reich. Brahma sprach zu Rama: ‚Wie Du
gewünscht hast, so hat Dasharatha den ihn gebührenden Platz von mir erhalten. Deine Mutter
erhielt denselben. Selbst Kaikeyi erhielt einen guten. Als Mutter von Bharata sollte sie nicht in die
Unterwelt geschickt werden. Nur den Dämon Nikriti (die Verlogenheit) habe ich in den Ort der
Verdammnis geschickt. Kaikeyi ist in der transzendenten Welt, die sie irgendwann wieder verlassen
muss. Manthara ist für immer im Ort der Verdammnis, ebenso die, die gegen Dich und Sita waren.
Einige Dämonen wirst Du in Deiner Inkarnation als Krishna wieder treffen. Alle, die sich Deinen
Lotusfüßen hingaben haben hohe Plätze erhalten. Ich, Shiva und alle Götter sind Deine Diener.
Sage uns was wir als nächstes zu tun haben.‘
Diese Worte Brahmas hörend sprach Raghava lächelnd: ‚Oh aus dem Lotus Geborener. Ein
Weltenlehrer bist Du. Im Zusammenspiel mit Mir haben alle ihre ihnen zustehenden Plätze
erhalten. Du allein kennst meine Herzenswünsche.‘ Brahma hatte Hari verstanden. Alle, die Rama
gefolgt waren erhielten einen Platz im höchsten Reich Vishnus. Sie wurden damit befreit aus dem
Kreislauf von Geburt und Tod. Sie wurden frei von Alter, werden nie mehr Leid erfahren, nur noch
ewige Glückseligkeit genießen. Alle Götter, die als Menschen oder Affen geboren waren erhielten
ihre ursprünglichen Körper zurück, mit Ausnahme von Mainda und Vivida. Sie folgten Rama nicht,
sie hatten dämonische Anteile in sich. Brahma hatte ihnen einst aufgrund ihrer Askese die ewige
Jugend gewährt. Stolz darauf tranken sie den Nektar der Unsterblichkeit, als der Milchozean
gequirlt wurde. Die Götter sahen darüber hinweg aufgrund ihres göttlichen Ursprunges. Doch nun
mussten sie dämonische Gestalt annehmen. Rama weilte mit einer Seiner Formen in Seinem Reich,
eine weitere Form von Ihm weilte im Reich der Götter und wurde von ihnen verehrt, Seine dritte
Form weilte in der Versammlungshalle Brahmas und wurde von ihm verehrt. Den in Seinem Reich
weilenden Herrn priesen die Götter aus der Entfernung, denn sie hatten keinen Zutritt. Brahma,
Vayu, Hanuman, Shiva, Shesha, Garuda, Kama, Indra und andere besuchten Rama, kehrten aber
stets in ihre Reiche zurück. Alle lebten wieder in ihren Reichen. Hanuman ging nach Badrinath, um
die Füße Narayanas als Vyasa zu verehren.
Hingebungsvoll lauschte er den Worten Haris und erfuhr die Wahrheit wie sie die Schriften
verkünden. Diese gab er an Götter und Weise weiter. In einer anderen Gestalt weilt er im Reich
Vishnus, so wie gewünscht. Ramayana, Mahabhharatha, Pancharatra, Veden und Brahmasutra mit
ihren Millionen Versen lesend, wurde er erfüllt von ewiger Glückseligkeit. Rama, Hanuman, Sita,
Lakshmana, Garuda und andere weilen im Milchozean. Manchmal ruht der alles durchdringende Herr
auf dem König der Schlangen (Shesha), alle Seine Inkarnationen in Sich aufnehmend. Manchmal
entlässt Er sie. Alles geschieht nach Seinem Willen allein. Dieses erhabene Werk wurde von mir
verfasst unter Zuhilfenahme aller Geschehnisse in den Weltzeitaltern, den Puranas, des
Pancharatras, des Mahabhharatas, der Veden und des großen Ramayanas. Ich glich die darin
enthaltenen Widersprüche ab und arbeitete die Wahrheit heraus durch nachdenken und
schlussfolgern. Dies war mir einzig und allein möglich durch die Gnade Vishnus. Von vielen Werken
gibt es zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Personen verfasste Versionen. Sie wurden
verfasst, um die Dämonen zu täuschen. Deshalb habe ich hier die Wahrheit festgehalten. So wird
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zum Beispiel behauptet, Arjuna hätte Duryodhana und seine Brüder getötet, es war aber in
Wahrheit Bhima. In vielen Schriften werden Arjuna Erfolge zugeschrieben, die von Bhima erlangt
wurden. Es wird geschrieben, Bhima hätte in Krishnas Anwesenheit Duryodhana verhöhnt. Beim
genauen Studium der Bücher wird jedoch schnell klar, es geschah nach Krishnas Weggang. Viele
solcher Varianten finden sich im Mahabharata und anderen Werken. Falschaussagen und
Widersprüche mussten herausgefunden und klargestellt werden. Deshalb habe ich dieses
maßgebende Werk verfasst.
In Vyasas vollkommenem Werk wird klar gesagt, dass jeder, der die Veden auslegt, ohne die drei
Methoden und die hundert Wege der Kommentierung zu kennen, direkt in den Ort der Verdammnis
gelangt, in dem bereits die schmoren, die von alledem nichts verstehen. Dasselbe wurde in vielen
anderen Werken dargestellt. Die sieben Arten der Unterscheidung sind Vyathyasa, Pratilomya,
Gomutra, Praghasa, Ukshna, Sudhara und Sadhu. Damit setzen wir uns jedoch hier nicht
auseinander, denn hier sind sie irrelevant. Dieses maßgebende Werk wurde durch mich in
Übereinstimmung mit allen Vorgaben verfasst. Deshalb wird das Werk Nirnaya genannt, das
bedeutet, es ist von allen Suchern der Wahrheit anzuerkennen. Diese erhabene Geschichte über
Rama vernichtet Samsara (Kreislauf von Geburt und Tod) und wurde von mir in Übereinstimmung
mit allen Schriften verfasst. Wer sie liest oder hört geht in das Reich Haris ein und ist befreit
von der Fessel des Samsaras.
Kapitel 10
Vyasa
Mit Anbrechen der achtundzwanzigsten Ära des Dvapara Yugas (drittes Weltzeitalter) erschienen
Brahma, Shiva, Indra und weitere Götter am Ufer des Milchozeans, um den inmitten ruhenden
Vishnu zu ehren: ‚Oh Herr der Unermesslichkeit, Allwissender, Strahlender, Vernichter des
dunklen Zeitalters des Nichtwissens, Gewährer von Befreiung aus dem Kreislauf von Geburt und
Tod, Ehre sei Dir. Der Weise Durvasa überreichte Indra eine Girlande, er beachtete sie nicht, sie
fiel zu Boden, was den Zorn des Weisen auslöste. Er verfluchte Indra, was dazu führte, dass Indra
seine Macht verlor. Die Dämonen besiegten ihn. Nun suchen wir Schutz bei Dir.‘ Vishnu riet ihnen,
gemeinsam mit den Dämonen den Milchozean zu quirlen. Sie machten sich auf zum Berg Mandara,
der bereit war, als Quirlstab zu dienen. Doch sie konnten ihn nicht aus der Erde herauslösen.
Vishnu zog ihn aus der Erde und setzte ihn auf die Schultern von Garuda, Seinem Reittier. Garuda
trägt ein Teil von Shesha, der tausendköpfigen Schlange, auf welcher Er ruht, in sich. Mandara
war der Quirlstab, die Schlange Vasuki das Quirlseil. Die Götter zogen am Schwanz der Schlange,
die Dämonen am Kopf. Doch der Berg hatte keinen festen Untergrund. Vishnu inkarnierte als
Schildkröte (Kurma) und gab ihm Stabilität, indem Er ihn auf Seinem Rück trug. Er ging in den Berg
ein, damit er nicht kippte. Er verhinderte als Schildkröte, dass er nicht versank. Er ging in Vasuki
ein, damit das Quirlseil riss. Er ging in die Götter und Dämonen ein, auf dass sie nicht ermüdeten.
Als Er in sie alle eingegangen war quirlten sie voll Leidenschaft. Ein Gift, fähig die Welt zu
vernichten, erschien. Auf Deinen Befehl hin hielt es Vayu (der Gott des Windes) in seiner Hand.
Das Gift ist unerträglich, keiner darf es berühren. Vayu rieb es in seinen Händen, um seine Wirkung
abzuschwächen und gab einen Teil Shiva. Shiva trank es. Kaum hatte es seine Kehle berührt fiel er
in Ohnmacht. Er kam erst wieder zu sich, als Haris (Vishnu) Hand ihn berührte. Sein Hals war durch
das Gift blau geworden (Nilakanta). Vayu gab das Gift in ein goldenes Gefäß und trank es. Er
verdaute das Gift ohne eine Wirkung wie bei Shiva zu erfahren. Das Gift, das Shiva noch an seinen
Händen hatte, ging in Reptilien, Skorpione und Spinnen ein. Nun erschienen der Elefant Airavata
und das Pferd Ucchaishravas. Apsaras, Waffen, Ornamente und der Parijat Baum. Die Kuh Surabhi,
das Kaustubha Juwel und der Mond. Lakshmi, obwohl einen transzendenten Körper habend,
erschien verkörpert. Dhanvantari mit dem Unsterblichkeitstrank, Amrita, in der linken Hand.
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Die Söhne Ditis (Dämonen) rissen das Gefäß an sich. Vishnu ließ dies zu, um sie vom rechten Pfad
abzubringen, wie vereinbart, mit den Göttern zu teilen. Hari erschien in Gestalt einer schönen
Frau, Mohini, und köpfte den Dämon Svarbhanu. Svarbhanu hatte bereits einen Tropfen von dem
Amrita getrunken, deshalb überlebten Kopf und Schwanz. Der Kopf wurde Rahu, der Schwanz Ketu,
die auf- und absteigenden Mondknoten. Alakshmi, die Göttin des Unglücks, erschien. Kali, die
Zwietracht, ist ihr Gefährte. Kali ist unsichtbar, unvorstellbar und dennoch überall. Sein
schlechter Einfluss musste aus den heiligen Schriften herausgefiltert werden. Deshalb baten die
Götter, angeführt durch Brahma, Hari, eine geeignete Inkarnation anzunehmen. Er inkarnierte als
Vyasa.
Vasishtha ist Brahmas geistgeborener Sohn, Vasishthas Sohn ist Shakti. Shaktis Sohn ist
Parasara, der sich danach sehnte, Hari zum Sohn zu haben. Hari stimmte zu und wurde der Sohn
Parasaras. König Uparichara hatte zwei Kinder. Den Sohn zog er selbst auf, die Tochter überließ
er einem Fischer, der sie Satyavati nannte. Sie wuchs zu einer wunderschönen Frau heran. Vishnu
beschloss, in sie einzugehen. Der Weise Parasara traf eines Tages Satyavati an der Yamuna. Er
verliebte sich in sie und Vayu selbst gab sie ihm zur Frau. Hari nahm Gestalt an als ihr Sohn Vyasa.
Vyasa erschien in der Yamuna, strahlend wie die Sonne. Seine Handflächen und seine Fußsohlen
trugen die Zeichen der Muschel und des Diskus‘ Vishnus. Brahma führte Vyasa zum Berg Meru,
offenbarte ihm die Veden und bat ihn, sie zu ordnen. Vyasa verfasste das Brahmasutra und lehrte
es Brahma, Shiva und die Weisen. Dann machte er sich an das Mahabharata, das alle Schriften
beinhaltet und höherwertiger ist als die Veden. Brahma und Shiva durften es durch Vyasa hören.
Kali, weilend in den Gedanken Brahmas und Shivas, wurde durch die Worte vertrieben und zog in
die Menschen ein. Hari, in Gestalt Vyasas, nahm Sich vor, ihn zu vernichten. Vyasa teilte die Veden
in vier Teile und verfasste das Bhagavata Purana (Bhagavatam), eine Erzählung über Bhagavan, den
höchsten Herrn, Hari. Shiva unterzog sich strengster Askese, um als Vyasas Sohn geboren zu
werden. Shiva wurde von Arani (Feuerholz) als Sohn Vyasas geboren. Während Vyasa die Hölzchen
aneinander rieb erschien die Apsara Gritachi als Papagei und ein Wesen entstieg dem Feuer. Vyasa
nannte das Wesen (Shiva) Shuka, Papagei, weil es Gritachi so wünschte. Schnell ging Vayu in Shuka
ein. Vyasa erzählte die Veden und alle Puranas Shuka. Shesha manifestierte sich als Paila. Garuda
manifestierte sich als Sumantu. Brahma manifestierte sich als Vaishampayana. Indra
manifestierte sich als Jaimini.So manifestierten sich die Götter, um Vyasa, der kein anderer als
Hari war, zu dienen. Paila verkündete er den Rig Veda. Vaishampayana verkündete den Yajur Veda.
Sumantu verkündete er den Atharva Veda, der ursprünglich von dem Weisen Angiras geschaut
wurde. Jaimini verkündete er den Sama Veda. Vaishampayana verkündete er weiterhin das
Mahabharata. Shuka verkündete die Schriften unter den Menschen, Narada unter den Göttern.
Vyasa schuf Lomaharshana aus seinen Haaren. Er verkündete Mahabharata, Puranas, Ramayana und
Pancharatra. Sanatkumar verkündete Yoga, gab sein Wissen an Bhrigu weiter, der den Karma Yoga
verkündete. Jaimini verkündete die Mimamsa Philosophie. Der erste Vers des Mimamsas, atha atho
daivi mimamsa, und der letzte Vers, sa vishnurahahi tam brahma iti achakshate, stammen von Vyasa
persönlich und er bat Paila, Text zwischen diese beiden Verse zu schreiben. Vyasa verfasste nun
die Puranas. Sechs Sattva Puranas (Vishnu, Narada, Bhagavata, Garuda, Padma, Varaha) basierend
auf dem Pancharatra. Sechs Rajas Puranas (Brahma, Brahmanda, Brahmavaivarta, Markandeya,
Bhavishya, Vamana) basierend auf den Veden. Sechs Tamas Puranas (Matsya, Kurma, Linga, Shiva,
Skanda Agni) basierend auf den Agamas. Für die dämonischen Wesen verfasste er die shivaitischen
Tamas Puranas. Für die guten Wesen verfasste er die vishnuitischen Sattva Puranas. Weise und
Menschen profitierten von Vyasa, der die Schriften wieder belebte, die zur Befreiung führen. Die
Sonne, Vyasa, erstrahlt im Glanz ihrer Schriften, die die Dunkelheit vertreiben, in die die Welt
bis dahin gehüllt war. Vyasa weilt in einer Höhle in Badrinath, wo Brahma, Shiva, Indra und andere
ihm dienen.
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Bhagavatam und Mahabharata
Kapitel 11
Das Erscheinen des Herrn kündigt sich an
Chandras (Mond) Sohn war Budha (Merkur), Budhas Sohn war Pururavas. Pururavas‘ Sohn war Ayu.
Ayus Sohn war Yayati. Yayati hatte zwei Frauen, Devayani und Sharmishta. Sie gebaren Yayati
fünf Söhne, alle wurden hingebungsvolle Verehrer Vishnus. Devayanis Söhne heißen Yadu und
Turvasu. Sharmisthas Söhne hießen Druhyu, Anu und Puru. Ein mächtiger König, Kartavirya Arjuna,
entstammte der Yadu Dynastie. Dattatreya, eine Erscheinung Vishnus, gewährte ihm die
Ashtasiddhi, acht übernatürliche Kräfte. In der Dynastie Puru erschien Bharata, der Hari der
Liebste war. Aus der Dynastie Bharata entstammte König Kuru. König Pratipa entstammt derselben
Linie. Pratipa hatte drei, dem Feuer gleiche Söhne, Devapi, Balhika und Shantanu. Devapi hatte
eine Hautkrankheit und zog sich in die Einsamkeit zurück. Dort begab er sich in Askese und wurde
durch die Gnade Vishnus im nächsten Yuga König. Balhika wurde König aufgrund der Putrikaputra
Vereinbarung. Der Sohn war kein anderer als Prahlada, der Sohn Hiranyakashipus, der der König
der Dämonen während der Mannlöwe (Narasimha) Inkarnation Vishnus war. Balhika besaß
außergewöhnliche Stärke durch Vayu. rahlada wurde Pratipas Sohn, um Vishnu zu unterstützen, die
Erde von ihrer Last zu befreien. Sein Sohn, Somadatta, ist einer der elf Rudras, Patratapa. Rudras
sind elf zornvolle Erscheinungsformen Shivas, die Namen variieren in den einzelnen Schriften.

Somadatta hatte drei Söhne, Bhuri, Bhurishravas und Sala, Verkörperungen von drei der elf
Rudras, Ajaikapat, Ahirbudni und Virupaksha. Sie wurden als Söhne Somadattas geboren, um
Vishnu zu unterstützen. Bhurishravas ist unbezwingbar, denn er ist eine Form Shivas. Weiterhin
besitzt er eine Gunst, die Shiva einst Somadatta gewährte. Somadatta betete zu Shiva um einen
unbesiegbaren Sohn. Shiva versprach Somadatta: ‚Ein Sohn wird dir geboren werden, der einen
Anteil von mir in sich trägt, stark und mutig wird er sein, er wird alle Feinde besiegen und er wird
die vedischen Riten in Ehren halten.‘ Dieser Sohn war Bhurishravas. Brahma ging einst an das Ufer
am östlichen Ozean, es war Vollmond, Varuna, der Herr der Wasser, vergnügte sich mit Ganga.
Wasser spritzte Bhrama nass, er verfluchte Varuna. Er werde als König Mahabhishek und später
als König Shantanu geboren werden. Die Ganga werde beide Male seine Frau sein. Sowohl als
Mahabhishek als auch als Shantanu war Varuna stets Vishnu hingegeben. achdem er als
Mahabhishek eine Zeit lang gelebt hatte, verließ Varuna diesen Körper und suchte Brahma auf.
Dort, bei einer Versammlung der Götter, sah er Ganga, nur leicht bekleidet. Während die Götter
alle nach unten blickten, schaute Varuna Ganga neugierig an. Brahma bestimmte, dass er sofort
wieder zurück auf die Erde müsse. Varuna wurde als Shantanu König Pratipa geboren und heiratete
wieder Ganga.
Unter den acht Vasus hieß der achte Dyaus. Seine Frau hieß Varangi, eine Freundin von ihr, die
Frau von König Suvinda, hatte denselben Namen. Varangi bat ihren Mann, die Kuh des Weisen
Vasishtha zu stehlen, deren Milch unsterblich machte. Sie wollte sie ihrer Namensvetterin
schenken und sie so von Alter und Tod befreien. Dyaus bat seine sieben Brüder, ihm zu helfen. Sie
machten sich auf zu der Einsiedelei Vasishthas und stahlen Nandini. Vasishtha verfluchte sie: ‚Ihr
sollt in Menschenleiber eingehen und als solche geboren werden! Da Dyaus euch angestiftet hat
soll er eure acht Lebensspannen leben. Ihr sieben werdet nach der Geburt sofort Befreiung aus
dem Körper erlangen und in euer Reich zurückkehren dürfen. arangi, die ihren Mann auf den Pfad
des Unrechts brachte, soll den Körper einer Frau annehmen und Amba heißen. Keinen Mann wird
sie finden. Eines Tages, ihr weibliches gegen das männliche Geschlecht tauschend, wird sie die
Ursache des Todes ihres Mannes (dann Bhishma) sein. Dyaus (Bhishma) wird unverheiratet bleiben.
Zwischen ihm und Varangi (Amba) wird eine ewige Feindschaft bestehen. Acht Geburten wird er
durchleben und acht Tode wird er sterben. Verwundet wird er auf einem Bett aus Pfeilen liegen.‘
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Die Vasus erkannten, dass Brahma zu ihnen gesprochen hatte und baten: ‚Lasse Dyaus ein Weiser
sein, der zudem alle Waffen beherrscht. Möge er einen Anteil von dir in sich tragen und die Kraft
von uns allen besitzen.‘ Brahma sprach durch Vasishtha: ‚So sei es.‘ Dann wandten sie sich an Ganga:
‚Wir möchten durch deinen Leib geboren werden. Sobald wir geboren sind, beende unser Leben.
Wir möchten keinesfalls als Menschen auf Erden weilen.‘ Ganga bat darum, dass ihr Handeln nicht
als Untat gewertet werden möge und ihr niemand Kindesmord vorwerfen dürfe. Ganga gebar
Shantanu acht Söhne. Um die Leben der sieben Vasus ungehindert auslöschen zu können suchte
Ganga König Pratipa auf, setzte sich auf seinen rechten Schenkel und flirtete mit ihm. Sie wollte
Pratipas Sohn, Shantanu, zum Mann. König Pratipa sprach: ‚Du sollst die Frau meines Sohnes
werden, weil du auf meinem rechten Schenkel sitzt. Der rechte Schenkel ist der Platz für die
Tochter oder die Schwiegertochter. Der linke Schenkel ist der Platz der Frau. Ganga stimmte zu
und sprach: ‚Dein Sohn darf mich nie fragen wer ich bin. Er darf sich in keine meiner Handlungen
einmischen. Was immer ich tue, er darf nicht fragen warum. Sobald er gegen diese drei
Forderungen verstößt werde ich ihn verlassen.‘ Pratipa stimmte zu und gab all das an Shantanu
weiter. Sie gebar sieben Söhne und ertränkte sie sofort nach der Geburt. Als der achte Sohn das
Licht der Welt erblickte wusste Ganga, dass sie Shantanu nun verlassen würde.
Götter fühlen sich nicht wohl in menschlicher Verbindung, auch wenn sie Inkarnationen des eigenen
Gefährten sind. Mochte Shantanu Varuna sein, er ist ein durch einen Menschen geborener Mensch.
Ganga wollte das Zusammensein nun beenden. Als sie das achte Kind töten wollte hielt Shantanu
sie ab und fragte: ‚Wer bist du? Du hast die Erscheinung einer Göttin und handelst wie eine
Dämonin? Warum?‘ Ganga eröffnete ihm die Wahrheit und verließ ihn mit dem Kind.
Wenn die göttliche Identität dem Menschen geoffenbart ist kann der Gott nicht mehr bei ihm
bleiben. Es mag nachvollziehbare Gründe für Götter geben bei einem Menschen zu weilen. Wenn
der Grund erfüllt ist gehen sie zurück in ihr Reich. So will es das kosmische Gesetz. Götter
berühren die Menschen nicht, auch wenn sie ihre verkörperten göttlichen Gefährten sind. Ganga
konnte nicht mehr bei Shantanu bleiben, da sie sich ihm geoffenbart hatte. Deshalb verließ sie ihn
und vertraute ihren Sohn Brihaspati, dem Lehrer der Götter, an. Devavrata, so hieß der Junge,
studierte fünfzig Jahre lang bei Brihaspati die Veden. anach brachte Ganga ihn zu Parashurama,
eine ewige, aus der Linie Bhrigus stammende Lichtgestalt. Bei ihm studierte Devavrata fünfzig
Jahre lang die Kriegskunst und den Umgang mit göttlichen Waffen (Astra). Nun war es soweit,
dass Ganga den Jungen Shantanu übergeben konnte. Sie setzte ihn zu diesem Zweck an ihr Ufer.
Devavrata blieb an dem Ufer und spielte mit dem Wasser seiner Mutter, bis diese ihre Wasser
zurückzog. Da erschien Shantanu, um seinen Durst zu stillen, doch der Fluss war trocken. Während
Shantanu sich überlegte, warum der Fluss kein Wasser führe, sah er seinen Sohn am Ufer mit
Pfeilen spielen. Als Devavrata seinen Vater sah verschwand er.
Ganga, den verdutzten Shantanu beobachtend, brachte Devavrata zu seinem Vater: ‚Hier ist dein
Sohn, er ist Meister der Waffenkunst, kräftig und mutig. Behalte ihn bei dir, seine sieben Brüder,
die Vasus, erhielten ihre ursprüngliche Gestalt zurück, indem ich sie ertränkte in meinem Wasser,
das durch die Füße Haris geheiligt ist. Deshalb sorge dich nicht um sie und erfreue dich an deinem
Sohn.‘ Ganga entschwand. Shantanu nahm Devavrata mit nach Hause und machte ihn zum Kronprinz.
Stolz war er auf ihn. Nochmals wurde er von seinem Vater zu Brihaspati und zu Parashurama
geschickt, um in jeweils fünfzig Jahren weiteres Wissen in Bezug auf Weisheit und Waffenkunst
zu erwerben. Nachdem ihn Parashurama, selbst der Ozean des Wissens, alles gelehrt hatte, kehrte
Devavrata zurück zu seinem Vater und blieb bei hm. Shantanu fand auf der Jagd zwei Kinder im
Wald, es waren die Kinder des Weisen Saradvat, der sie ausgesetzt hatte. Sie waren nicht aus
einem Körper geboren. Saradvat sah einst die Apsara Urvashi und sein Same spritzte ins Gras.
Einer der elf Rudras, Vishkambha, erschien als Junge, um Hari zu unterstützen, die Last von der
Erde zu nehmen. Tara, die Frau von Brihaspati, erschien als Mädchen. Shantanu nahm die beiden
Kinder mit und nannte sie Kripa und Kripi. Kripa verehrte Vishnu und Er stattete Kripa mit einem
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langen Leben, bis zum Ende dieser Weltenperiode (Chiranjivi), aus und versprach ihm, in der
nächsten Weltenperiode einen Platz unter den sieben Rishis. Shantanu zog die beiden auf wie seine
eigenen Kinder. Kripa lernte die Waffenkunst bei Gautama, die Veden bei Vishvamitra und die
Philosophie bei Vyasa. So wurde er ein Allwissender.
Der Sohn Brihaspatis, Bharadvaja, nahm ein Bad in der Ganga. Da sah er die Apsara Gritachi, sie
war nur leicht bekleidet. Sein Same spritze aus ihm heraus. Damit er nicht im Wasser landete fing
er ihn in einem Gefäß (Drona) auf. Brihaspati verkörperte sich in diesem Gefäß, um Hari zu
unterstützen, die Erde von ihrer Last zu befreien. Bharadvaja nannte seinen Sohn Drona, der in
einem Gefäß Geborene, und lehrte ihn die Veden, die Kampfkunst und Philosophie. Drona wurde
innerhalb kürzester Zeit ein Allwissender.
Der König von Panchala, Prishata, unterzog sich der Askese mit dem Wunsch, einen Sohn und
Thronfolger zu erhalten. Beim Anblick einer Apsara vergoss er seinen Samen. Aus Scham stellte
er seinen Fuß auf den Samen, aus dem Drupada entstand, die Verkörperung des Gandharven Huhu.
Weiterhin trug Drupada einen Anteil des Rudras Avaha in sich. Drupada studierte die Veden, die
Kampfkunst und Philosophie bei Dronas Vater, Bharadvaja, zusammen mit dessen Sohn, Drona.
Drupada sprach eines Tages zu seinem Freund Drona: ‚Mein Königreich ist auch deines.‘ Weil sein
Vater seinen Samen schnell mit seinem Fuß bedeckte nannte er den Sohn Drupada, den
Schnellfüßigen. Drupada wurde König, Drona heiratete Kripi. Sie lebten in Hastinapura, waren arm,
aber glücklich. Sie lernten Devavrata und Kripa kennen. Der Gandharve Haha verkörperte sich als
der tugendhafte König Virata. Virata trug dazu noch einen Teil des Rudras Vivaha in sich.
König Shantanu war auf der Jagd und traf die schönste aller Frauen, Satyavati. Sie war die
Verkörperung einer Tochter von Manen und verkörperte sich aufgrund der Gnade Vishnus, den sie
hingebungsvoll verehrte. In ihrem letzten Leben hieß sie Achoda, war ebenfalls eine große
Verehrerin Vishnus und Er gewährte ihr die Gunst, als ihr Sohn geboren zu werden, als Vyasa. Sie
wurde die Tochter von König Uparichara, aufgezogen jedoch von einem Fischer. Durch den Weisen
Parasara wurde Vishnu ihr Sohn. Shantanu verliebte sich in sie und hielt bei ihrem Ziehvater um
ihre Hand an. Er lehnte ab, da Shantanu nicht auf seine Forderung einging. Er verlangte, dass der
Sohn Satyavatis Thronfolger werde. Traurig ritt Shantanu zurück nach Hause. Devavrata sorgte
sich um seinen Vater, der keine Freude mehr kannte. Durch seinen Wagenlenker erfuhr er was
geschehen war. Schnell machte er sich auf zu des Fischers Haus. Devavrata gelobte: ‚Ich werde
auf den Thron verzichten und nicht heiraten, so brauchst du keinen Konkurrenten für die
Thronfolge fürchten.‘ Die Götter ließen es Blüten regnen und nannten Devavrata Bhishma. Bhishma
nahm Satyavati mit sich in den Palast. Bhishma wusste, dass Satyavati die beste aller Prinzessinnen
war, eine Königstochter. Und es war Vishnu, der sie mit seinem Vater vermählt haben wollte.
hantanu nahm sie zur Frau, da er wusste, dass sie ursprünglich eine Königstochter ist und nur
aufgewachsen war bei einem Fischer. Shantanu gewährte Bhishma zum Dank Unbesiegbarkeit und
die Macht, seinen Tod selbst bestimmen zu können. So lebte er glücklich zusammen mit Satyavati.
Satyavati gebar König Shantanu zwei Söhne, Chitrangada und Vichitravirya. Schon als sie noch jung
waren gab Shantanu seinen Körper auf und ging wieder ein in Varuna. Große Seelen geben ihren
Körper auf, wenn sie es für richtig halten. Die an Materie und Vergnügen gebundenen Seelen
müssen sterben, ob sie wollen oder nicht. Nachdem Bhishma die Totenriten vollzogen hatte krönte
er Chitrangada zum König. Vichitravirya wurde Kronprinz. Der Gandharve Chitrangada erschien
eines Tages bei König Chitrangada und verlangte, dass er seinen Namen ändere, es könne nur einen
Chitrangada geben. Als der König sich weigerte kam es zum Kampf. Der König verlor und verstarb
unverheiratet. Bhishma krönte Vichitravirya zum König. Doch für das Wohlergehen des Landes
sorgte er. Er raubte die Töchter des Königs von Kashi, Amba, Ambika und Ambalika, und
verheiratete sie mit Vichitravirya. Ambika und Ambalika waren bereit, Amba lehnte ab. War sie
doch ursprünglich Varangi, die Frau von Dyaus, dem Vasu, der nun Bhishma war.
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Amba erklärte Bhishma, dass sie König Salva liebe und Bhishma ließ sich gehen. So musste es
geschehen, denn Brahmas Fluch musste sich erfüllen. Salva lehnte Amba ab, fürchtete er doch,
dass sie von einem anderen Mann berührt worden war. Sie ging zu Bhishma zurück, doch er war
nicht bereit, sie zurückzunehmen. So machte sie sich auf zu Parashurama, sie wollte sich rächen,
Prashurama sollte Bhishma töten. Bhishma verheiratete Ambalika und Ambika mit Vichitravirya.
Parashurama kämpfte gegen Bhishma. Parashurama, trotz unendlicher Macht, besiegte Bhishma
nicht, und Bhishma nahm Amba nicht zurück. Parashurama ist allmächtig, allwissend und
unbesiegbar. Keiner ist ihm gleich. Wie konnte er gegen Bhishma nicht gewinnen? Um die Dämonen
zu verwirren besiegte Parashurama Bhishma nicht. Vishnu, der allmächtige Herr, erscheint hin und
wieder als verletzbar und besiegbar, doch nur um Seine Pläne zu verfolgen und Seine Ziele zu
erreichen. Parashurama gab Bhishma Ruhm, befreite Amba vom Zank mit ihrem ursprünglichen
Mann Dyaus und vereint sie mit ihm, nachdem sie als Shikandini wiedergeboren wurde. Shiva
gewährte ihr aufgrund ihrer Askese die Gunst, das Medium für Bhishmas Tod zu werden, indem
sie, nachdem sie als Shikandini geboren wurde ihr Geschlecht tauscht und als Shikandin die
Ursache für seinen Tod wurde. Shiva gab ihr weiterhin eine Girlande. Wer sie trug würde Bhishma
töten. Kein König nahm die Girlande an, keiner hatte den Mut gegen Bhishma zu kämpfen. Amba
ging ihrer Wege, ließ die Girlande vor König Drupadas Palast liegen und gab ihren Körper auf.
Drupada betete zu Shiva um einen Sohn. Shiva erschien ihm und teilte ihm mit, dass er eine Tochter
bekommen werde, die später zu einem Jungen werde. Amba wurde als die Tochter Drupadas
geboren, sie erhielt den Namen Shinkandini. Drupada behandelte sie wie einen Jungen. Drupada,
der König von Panchala, verheiratete ihn mit der Tochter des Königs von Dasharna, Hiranyavarma.
Doch sie fand heraus, dass ihr Gemahl kein Mann war. Sie erzählte es ihrer Gouvernante und sie
überbrachte diese Ungeheuerlichkeit Hiranyavarma. König Hiranyavarma war derart empört, dass
er gegen König Drupada in den Kampf zog. Aufgrund der Zusage Shivas beruhigte Drupada
Hiranyavarma: ‚Glaubst du dem Geschwätz eines Kindes und einer Dienerin mehr als mir? Wie willst
du so ein Land regieren?‘ Shikandini war klar, dass sie der Grund für all das Unheil war. Sie verließ
den Palast und zog sich in die Wälder zurück. Dort traf sie den Yaksha (Naturgeist) Sthuna, dem
sie, als sie ihm ihre Geschichte zu Ende erzählt hatte, leidtat. Sthuna gab ihr seinen männlichen
Körper und nahm ihren weiblichen Körper an. Mehr noch. Er ließ einen Teil seiner Männlichkeit in
ihrem Körper verbleiben, denn Männer können zu Frauen werden, doch Frauen nicht zu Männern,
nicht einmal durch die Gunst eines Gottes. Trotz der Gunst Shivas, durch die sie als Shikandini
geboren war, behielt sie ihre Weiblichkeit. Nur der Teil Sthunas machte sie zum Mann. Ihre
Männlichkeit ist die Sthunas, sie gehört nicht ihr. Shikandini, nun Shikandin, machte sich auf den
Rückweg nach Hause. Sie glich exakt Sthuna und er nannte sie Schwester. Er bat sie: ‚Morgen
gibst du mir meinen Körper zurück.‘ Als Shikandin gegangen war erschien Kubera, der Herr der
Yakshas. Er fand Sthuna, sich seines weiblichen Körpers schämend, auf dem Boden kauernd. Kubera
verdammte ihn: ‚Du sollst für eine lange Zeit in diesem Körper bleiben!‘ Als Sthuna um Gnade flehte
modifizierte Kubera den Fluch: ‚Wenn diese Frau, die nun deinen Körper besitzt, in der Schlacht
fällt, dann sollst du deinen Körper zurückerhalten.‘ Und er fügte hinzu: ‚Das soll dir eine Lehre sein
für die Dummheit, die du begangen hast!‘ So lebte der Yaksha so lange als Frau, bis Shikandin im
Mahabharata Krieg fiel. Shikandins Eltern waren glücklich, als er ihnen erzählte was geschehen
war.
König Hiranyavarma untersuchte seinen Schwiegersohn gründlich und musste feststellen, dass er
ein Mann war. Verärgert, auf Geschwätz hereingefallen zu sein, zog er nach Hause zurück.
Shikandin machte sich am nächsten Tag auf in den Wald, um, wie versprochen, Sthuna seinen
Körper zurückzugeben. Er erzählte ihr seine Geschichte und beide behielten ihre Körper.
Shikandin wurde ein fähiger Krieger. König Vichitravirya genoss das süße Leben mit seinen Frauen
Ambika und Ambalika bis er jung kinderlos starb. In der Not rief Satyavati ihren ersten Sohn,
Vyasa. Der alles durchdringende Narayana, Schöpfer des Universums, Befreier aus dem Kreislauf
von Geburt und Tod, Hinwegnehmer der Angst vor dem Alter, erschien vor Satyavati. Sie verneigte
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sich vor ihm und sprach: ‚Meine beiden Söhne sind ohne Nachwuchs gestorben. Bhishma lehnt den
Thron ab, ich habe wiederholt mit ihm darüber gesprochen. Nun bitte ich dich, zeuge mit den
beiden Witwen den Thronfolger, auf dass die Dynastie bestehen bleibe.‘ Vyasa antwortete: ‚Keiner
im Reich der Götter, außer Lakshmi, steht es zu, mit mir sich zu vereinigen. Dennoch will ich dir
deinen Wunsch erfüllen. Jedoch soll die Auserwählte sich zuerst zur Läuterung für ein Jahr in
Askese begeben.‘ Unzufrieden damit wandte Satyavati ein: ‚Ein Königreich geht unter, wenn es
ohne König ist.‘ Vyasa ließ sich überreden: ‚Ich werde in furchterregender Gestalt erscheinen,
wenn sie sich überwindet wird sie einen außergewöhnlichen, starken und mutigen Sohn empfangen.‘
Satyavati erwiderte: ‚So sei es.‘ Und Vyasa suchte Ambika auf. Als sie ihn sah schloss sie vor
Schreck die Augen. Sie gebar Dhritarashtra, der die Verkörperung des Gandharven Hamsa war
und einen Anteil Vayus, des Gottes des Windes, in sich trug. Durch diesen Teil Vayus und durch
den Segen Vyasas wurde Dhritarashtra stark und mächtig, doch war er blind, weil seine Mutter
beim Anblick seines Vaters die Augen schloss. Aufgrund der Blindheit Dhritarashtras bat
Satyavati Vyasa nochmals ein Kind zu zeugen, diesmal mit Ambalika. Vyasa erfüllte ihr den Wunsch.
Ambalika wurde bleich vor Schreck, als sie Vyasa sah. Der Marut (Sturmgott) Paravaha wurde als
Sohn Ambalikas geboren. Pandu wurde er genannt, der Fahle. Doch auch er trug einen Anteil von
Vayu in sich und wurde ein außergewöhnlicher Prinz, mutig und kampfbereit. Vyasa hatte auch
diesen Sohn gesegnet, doch Satyavati sah in seiner Fahlheit einen Makel und bat Vyasa nochmals,
einen vollkommenen Sohn zu zeugen. Satyavati bat Ambika: ‚Weil du deine Augen geschlossen hast
wurde dein Sohn blind geboren, nun empfange Vyasa ein zweites Mal, diesmal ehrenhaft!‘ Trotz
der ernsthaften Darstellung der Wichtigkeit eines gesunden Thronfolgers konnte sich Ambika
nicht überwinden, sie schickte ihre Zofe. Diese empfing Vyasa freundlich. Dharma unterlag einem
Fluch des Weisen Mandavya und wurde daraufhin als Sohn der Zofe geboren. Sein Name war
Vidura. Mandavya wurde einst von einem Speer durchbohrt, der sich nicht aus einem Körper ziehen
ließ und man ihn absägen musste. Als Mandavya in den Himmel kam fragte er, warum er das erleiden
musste. Dharma erklärte ihm, dass er als Kind einen Schmetterling durchbohrt habe, das sei die
Rückwirkung gewesen. Mandavya erklärte Dharma, dass man ein Kind unter zwölf Jahren nicht für
seine Taten verantwortlich machen könne und verfluchte ihn, als Mensch auf Erden geboren zu
werden. Vyasa segnete Vidura: ‚Du wirst ein Weiser sein, ein hervorragender Bogenschütze und
ein Ehrenmann.‘ Geboren durch eine Zofe war dieser Junge in Satyavatis Augen nicht standesgemäß
und sie bat Vyasa, es nochmals mit Ambalika zu versuchen. Vyasa entschwand. Bhishma kümmerte
sich um die notwendigen Riten für die drei Jungen. Durch Vyasa bekamen sie das Wissen der Veden.
Sie waren begabte Schüler. Vidura wurde allwissend, Pandu wurde ein Meister der Waffe.
Ein Gandharve namens Tumburu wurde als Sanjaya dem Wagenlenker von Vichitravirya, Gavalgana,
geboren. Er trug einen Anteil des Maruts Udvaha in sich. Der hoch intelligente Sanjaya wurde
Schüler Vyasas und ein treuer Freund Dhritarashtras. Dhritarashtra heiratete die Prinzessin von
Gandhara, Gandhari. Sie war die ältere Schwester von Shakuni, der die Verkörperung von Dvapara,
dem dritten der vier Weltzeitalter, ist, nihilistisch und anfällig für Verbrechen. Die schöne und
tugendhafte Tochter von König Sura hieß Pritha. Er gab sie König Kuntibhoja zur Adoption. So
wurde sie Kunti genannt. Kuntibhoja war die Verkörperung des Maruts Kurma und er erzog Kunti
zu einer liebenswerten und weisen Frau. Der Weise Durvasa, die Verkörperung Shivas, kam eines
Tages als Gast in das Haus Kuntibhojas. Kuntibhoja hieß Durvasa willkommen und bat seine Tochter,
sich um sein Wohlergehen zu kümmern. Kunti bewirtete ihn freundlichst und ging auf alle seine
Wünsche ein. Durvasa schenkte ihr zum Dank ein Mantra, mit dem sie jeden Gott anrufen und ein
Kind mit ihm zeugen konnte. Als Durvasa gegangen war konnte Kunti ihre Neugierde nicht
beherrschen. Sie probierte das Mantra aus und rief Surya, den Sonnengott, herbei. Da stand er
vor ihr. Sie erschrak, versuchte, ihn wieder wegzuschicken, doch trotz aller guten Worte und
Erklärungen blieb Surya. Ein Sohn mit einem goldenen Harnisch und goldenen Ohrringen wurde ihr
geboren. Surya gleich strahlend stand er vor ihr. Im vergangenen Leben hatte Sugriva Streit mit
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seinen Bruder Vali. Nun erschien Sugriva als Karna. Ihm innewohnend war die Kraft des Dämonen
Sahasravarman. Bezieht sich auf das Ramayana, in dem Sugriva ebenfalls ein Sohn Suryas war.
Sugriva war Hari lieb, da er einst Rama diente. So trug Karna einen Anteil von Ihm in sich. Karnas
Geist war dennoch durchdrungen vom Wunsch, seinen Halbbruder Arjuna zu töten. Aus Angst legte
Kunti Karna in ein Körbchen und setzte dieses auf die Yamuna. Der Wagenlenker Adiratha rettete
Karna und nahm ihn mit zu sich nach Hause. Adiratha und seine Frau Radha zogen Karna liebevoll
auf. Seine wahre Herkunft blieb ihm verborgen. Er lernte die Veden und die Kriegskunst. Von
Kindheit an interessierte er sich für Waffen und wurde ein Meister der Bogenkunst. Kunti wurde
mit Pandu verheiratet. Sie lebten viele Jahre glücklich zusammen. Vidura heiratete Aruni. König
Ritayana von Madra betete um einen Indra gleichen Sohn und um eine einem Juwel gleiche Tochter.
Brahma gewährte ihm diese Wünsche. Ritayana wurden Shalya und Madri geboren. Shalya war in
seinem vorherigen Leben der Bruder von Prahlada. Er trug einen Anteil Vayus in sich und wurde
stark und mächtig. Es gab keinen Feind, der ihn nicht fürchtete. Madri wurde mit Pandu
verheiratet, sie war auch in ihrem vorherigen Leben seine Frau. Shalya regierte das Königreich.
Pandu genoss das Leben mit seinen beiden tugendhaften Frauen, Kunti und Madri. Bhishma machte
der Form halber Dhritarashtra, den Erstgeborenen, zum König und Pandu zum Kronprinz.
Tatsächlich war jedoch Pandu König. Pandu ließ sich von Bhishma leiten. Pandu und Dhritarashtra
vollzogen kraftvolle Riten, was ihnen gewaltigen Wohlstand einbrachte.
Als der Hader zwischen Kauravas und Pandavas begann, lud Vyasa Satyavati in seine Einsiedelei
nach Badrinath ein. Seine Gedanken waren, ihr zu raten, ihre Söhne zu verlassen. Ambika und
Ambalika, die Mütter von Pandu und Dhritarashtra, folgen ihr. Satyavati erkannte in Vyasa ihren
Sohn als die Verkörperung des höchsten Herrn, Vishnu. Sie ging deshalb in den höchsten Himmel
ein. Auch ihre Töchter erwarteten hohe Reiche. Die Mutter Viduras ging in das Reich Brahmas ein
aufgrund der Vornehmheit ihres Sohnes und durch die Gnade Vyasas. Mit der Zeit erlangte sie
Befreiung aus dem Kreislauf von Geburt und Tod. Ambalika erlangte eine teilweise Befreiung,
Ambika keine. Befreiung hängt davon ab, ob und wie die Seele Vishnu verehrt hat. Zu selben Zeit,
als Satyavati mit Ambika und Ambalika in den Himmel einging, machte sich Pandu mit seinen beiden
Frauen auf nach Badrinath, wo kein anderer als Narayana (Vyasa) weilte. Das Reich hatte er
Dhritarashtra übergeben. Zusammen mit anderen dort lebenden Weisen verehrte Pandu Vishnu.
Auf der Jagd schoss Pandu auf eine Gazelle, sie war der Weise Kindama, der diese Gestalt
angenommen hatte, um sich mit seiner Liebsten zu vergnügen. Als er starb verfluchte er Pandu, da
er ihn beim Liebesakt gestört hatte, selbst keine Frau mehr berühren zu dürfen.‘ Pandu wollte sich
in die Einsamkeit zurückziehen, doch Kunti bat ihn, bei seinen Frauen und in der Einsiedelei
Narayanas zu bleiben. Sie unterzogen sich der Askese und badeten in der Ganga, deren Wasser
läutert. So wurden sie bereit, die Füße Krishnas zu verehren. Während dieser Zeit suchte die Erde
Hari auf, denn sie konnte die Last der Dämonen nicht mehr tragen.
Die Götter unterstützen die Erde, indem sie Vishnu priesen. Die Erde litt unter den Feinden
Vishnus und fühlte sich dadurch elend. Mit Unredlichen zusammen zu sein ist für Redliche eine
Qual. Mehr und mehr Dämonen bevölkern die Erde. Die Götter wandten sich an Vishnu. Sie priesen
Ihn und erinnerten Ihn an Seine früheren Taten, als Er zum Wohle des Lichten das Dunkle
vernichtete: ‚Ugrasena, der himmlische Musikant, inkarnierte unter demselben Namen in der Yadu
Dynastie als Dein Diener. Kalanemi inkarnierte als Sohn Ugrasenas, sein Name war Kamsa. Auch
Vayu war in der Lage Kalanemi zu vernichten, er tat es nicht, Dir zuliebe. Durch Deine Gnade
inkarnierte er in die Dynastie der Yadavas. Eine Gunst Shivas machte ihn unbesiegbar. Der Dämon
Dramila verkleidete sich als Ugrasena und zeugte mit Ugraseni Kamsa, der Indra und Varuna
besiegte. Und er besiegte die Yakshas, die Shiva bat, die Tore der Prinzessinnen Asti und Prapti
zu bewachen, die keine anderen waren als die Töchter Jarasandhas. Der Dämon Viprachitti wurde
Jarasandha, unbesiegbar durch eine Gunst Shivas. Kamsas Macht kennend verheiratete er seine
Töchter mit ihm. Keiner auf Erden oder in der Unterwelt war ihm gleich, alles hatte er unter
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Kontrolle. Obwohl Jarasandha sich Kamsa hätte unterwerfen können schloss er einen Pakt mit ihm,
indem er ihm die Hand seiner Töchter gab. Die Dämonen Madhu und Kaitabha, die Du einst
vernichtetest sind nun als Hamsa und Dibhaka erschienen, unbesiegbar durch eine Gunst Shivas.
Neben Jarasandha sind auch diese beiden Anhänger Shivas. Viele der Dämonen, die Du im letzten
Krieg vernichtetest sind verschwunden, doch manche sind immer noch aktiv auf Erden. Diese gilt
es nun zu vernichten. Kali ist fast tot durch Deine Inkarnation als Vyasa. Doch selbst nachdem er
Deinen Worten gelauscht hat ist er noch anwesend, sogar in den rechtschaffenen Menschen. Die
Dämonen, die Deine Rama Inkarnation vernichtete, glauben, dass es keinen stärkeren als Rama
gebe. Weiterhin denken sie, es gäbe keinen Mutigeren als Hanuman. Vernichte Kali und andere
Dämonen, die nicht an Dich oder Vayu glauben, endgültig. Du hast versprochen, Deine Torwächter
Jaya und Vijaya nach drei Wiedergeburten zu Dir zurückzuholen. In ihrer zweiten Inkarnation, als
Ravana und Kumbhakarna, hast Du sie getötet. Nun erlöse sie aus ihrer dritten Inkarnation als
Shishupala und Dantavakra. Vernichte das Dämonische in Jaya und Vijaya und nimm sie mit zurück
in Dein Reich. Der Dämon Bali ging in seinen Namensvetter, König Bali, ein und kämpfte gegen Dich
und uns. Dieser Bali verkörperte sich nun als Salva. Prinz Salva erhielt durch die Gnade Shivas ein
Luftfahrzeug (Vimana). In Deiner Inkarnation als Parashurama hast Du ihn oft zurückgeschlagen
und gesagt, dass Du ihn in Deiner Krishna Inkarnation vernichten würdest. Der große Dämon Bana
hat sich durch die Gnade Shivas als Kitchaka verkörpert. Er muss vernichtet werden. Deshalb, oh
großer Gott, inkarniere auf Erden und vernichte die Dämonen.‘
Hari erhob Sich vom Seinem Ruhelager, der Weltenschlange Shesha, und besprach am Berg Meru
mit Brahma, wo genau Er inkarnieren solle. Brahma sprach: ‚Ich gab einst Varuna Nektar spendende
Kühe, sein Vater Kashyapa stahl sie auf Verlangen seiner Frauen, Aditi und Surabhi. Als Varuna mir
dies erzählte verfluchte ich ihn, als Kuhhirte geboren zu werden. Kashyapa wurde nun als Sohn
eines Kuhhirten geboren. Sein Name ist Vasudeva. Aditi wurde als Devaki und Surabhi als Rohini
geboren. Beide sind Frauen Vasudevas. Deshalb erscheine als Sohn Devakis auf Erden. Der Vasu
Drona und seine Frau Dhara begaben sich in Askese, um Dich als Sohn zu bekommen. Ich gewährte
Drona, als Nanda und Dhara, als Yashoda geboren zu werden. Devaki und Vasudeva baten ebenfalls,
Dich als Sohn zu erhalten. Deshalb erscheine zuerst als Sohn von Devaki und Vasudeva und danach
als Sohn Yashodas und Nandas.‘ Vishnu stimmte dem Vorschlag Brahmas zu und bat die
Himmlischen, ebenfalls die ihnen angemessene Geburt auf Erden zu nehmen. Die Götter stiegen
hinab auf die Erde. Kubera, ihr Schatzmeister, wurde als Sohn des Dämonen Naraka geboren, sein
Name war Bhagadatta. Naraka war der Sohn Haris und der Erde, in Seiner Eber (Varaha)
Inkarnation. Naraka blieb ein Gegner Haris, während sein Sohn, Kubera als Bhagadatta, Sein
Verehrer war. Shiva schenkte Kubera einst einen Elefanten. Naraka stahl ihn. Deshalb erschien
Kubera nun als Sohn Narakas mit Namen Bhagadatta und hatte ein Auge auf den Elefanten. Ein
berühmter Krieger der Yadu Dynastie war Shini. Sein Sohn hieß Satyaka. Yuyudhana ist der Sohn
Satyakas. Yuyudhana trug einen Anteil von Garuda, dem Reittier Vishnus, in sich. Ihm wurde
Hridika als Sohn geboren, er trug einen Anteil von Vishnus Sudarshana Chakra in sich und einen
Anteil des Maruts Samvaha. Kritavarma war ein mutiger Krieger. Er trug einen Anteil von Vishnus
Panchajanya Muschel in sich und einen Anteil des Maruts Pravaha. Alle Kuhhirten sind verkörperter
Götter. Die, die den Pandavas halfen waren Götter, ihre Gegner waren Dämonen. Alle anderen sind
Menschen, die mal auf Seiten der Götter und mal auf Seiten der Dämonen stehen. Götter sind die,
die sich Hari bedingungslos hingeben, Dämonen sind die, die Hari missachten. Im Mahabharata
trägt der, der Hingabe an Hari zeigt einen Teil des Göttlichen in sich, während die Gegenseite
einen Teil des Dämonischen in sich trägt.
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Kapitel 12
Das Erscheinen der Pandavas
Hari inkarnierte als Krishna, Sohn von Devaki und Vasudeva, zusammen mit Seinem älteren Bruder
Balarama. Nach ihnen erschienen Dharma, Vayu, Indra und die Ashvin, verkörpert in den fünf
Pandavas. Devaka wurde Ahuka als Sohn geboren, um Hari zu dienen. Devaka war der jüngere
Bruder von Ugrasena. Devakas Tochter war Devaki. Kashyapa und seine Frau Aditi wurden als
Vasudeva und Devaki geboren. Kamsa selbst fuhr den Hochzeitswagen, als sie heirateten. Den
Bruder der eigenen Mutter, Kamsa, zu töten, ohne dass er sich etwas zu Schulden hatte kommen
lassen, ist auch für Krishna unmöglich. Es galt, einen Streit heraufzubeschwören. Deshalb sprach
Vayu Worte der Verdammnis: ‚Der achte Sohn Devakis wird dein Tod sein.‘ Kamsa zog sein Schwert.
Vasudeva versprach, Kamsa jeden Sohn zu übergeben. So fuhren sie nach Hause. Kamsa hatte keine
Schwestern, deshalb liebte er seine Cousine, Devaki, wie eine Schwester. Devaki gebar Krishna.

Vasudeva heiratete später noch sechs jüngere Schwestern Devakis. Doch vor allen, auch vor
Devaki, hatte er Rohini geheiratet, die Tochter des Königs von Bahlika. Sie war in ihrem vorherigen
Leben Surabhi und ebenfalls Kashyapas Frau. Diti und Danu, ebenfalls Frauen Kashyapas in ihrem
vorherigen Leben, wurden dem König von Kashi und dem König von Karavira als Töchter geboren.
Vasudeva heiratete diese beiden unter der Putrikaputra Vereinbarung. Er hatte mit ihnen je einen
Sohn. Paundraka mit der Tochter des Königs von Kashi, Shrigala mit der Tochter des Königs von
Karavira. Beide Söhne übergab er den Großvätern mütterlicherseits. Paundraka war in seinem
früheren Leben der Dämon Vena. Shrigala war in seinem früheren Leben der Dämon Dundhu. Nach
der Geburt der beiden Söhne heiratete Vasudeva Devaki und sah die beiden Frauen nie wieder.
Paundraka und Shrigala wurden Gegner der Yadava Dynastie, weil Vasudeva ihre Mütter ignorierte.
Doch Vasudeva bekam von seinen anderen Frauen Söhne mit Anteilen von Göttern in sich. Alle
verkörperten Götter wurden Schüler von Satyavatis Sohn Vyasa und wussten über Vishnus
Transzendenz. Sechs Söhne des Weisen Marichi, machten sich einst über den Weisen Devala
lustig. Er verfluchte sie, die Söhne des Dämons Kalanemi zu werden. Diese sechs Weisen beteten
zu Brahma. Brahma gewährte ihnen die Gunst der Unbesiegbarkeit. Doch Hiranyakashipu,
Kalanemis älterer Bruder, verfluchte sie, auf Erden geboren und von ihrem Vater getötet zu
werden. Durga ließ die sechs in tiefen Schlaf verfallen, entnahm ihnen ihre Seelen und setzte sie
in den Leib Devakis ein. So tötete Kamsa sechs seiner Söhne. Vor Krishnas Erscheinen, während
der Zeit, als die sechs Söhne Devakis getötet wurden, traf sich Pandu am Berg Shatashringa
bedeutenden Weisen. Er wollte mit ihnen zusammen in das Reich Brahmas eingehen, doch sie
brachten ihn von diesem Vorhaben ab. er geboren wurde, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen,
kann nicht in den Himmel zurückkehren bevor er sie vollendet hat. Das ist ein unumstößliches
Gesetz. So erklärten die Weisen es Pandu.
Pandu manifestierte nur als Medium, damit seine Frau durch Niyoga mit Göttern Söhne zeuge.
Ohne Erfüllung dieser Bedingung kann er die Welt nicht verlassen. Es wird gesagt, dass ein Mann
keine Befreiung erlangen kann bevor ihm ein Sohn geboren wurde. Dass es doch möglich ist zeigt
Sandhyaka, der Sohn Dharmabhushanas. Kali, Indrajit und weitere Dämonen gingen in den Leib
Gandharis, der Frau Dhritarashtras, ein. Als Pandu von Weisen erfuhr, dass sein Bruder Vater
würde, wurde er sich seiner misslichen Lage bewusst. Er sprach im Namen Haris zu seine Frau
Kunti: ‚Du wirst von dem einen Sohn empfangen, der weit erhabener ist als ich. Ohne Sohn ist
Befreiung nicht möglich.‘ Kunti sprach: ‚Ich besitze ein Mantra, mit dem ich jeden Gott anrufen
und einen Sohn mit ihm zeugen kann. Sage mir welcher Gott höher steht als du und ich will ihn
rufen. Eine Frau, die sich im Fall der außerehelichen Zeugung mit einem niedriger stehenden Mann
als es ihr Ehemann ist verbindet kann im Tod nicht in das Reich ihres Mannes eingehen. Im Satya
Yuga ließen sich Götter und Göttinnen nie mit anderen Wesen ein, nicht einmal in größter Not. Sie
blieben ihren Ehemännern treu mit Körper, Geist und Sprache. Und so gingen sie mit ihnen in die
höchsten Reiche ein. Seit das Satya Yuga zu Ende ist werden Apsaras geboren, die ihre Männer
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wechseln wie es ihnen gefällt. Deshalb erreichen sie keine Befreiung zusammen mit einem Ehemann.
Auch wenn es die Situation erfordert wird selbst bei Göttinnen die Hingabe zum Ehemann zerstört,
wenn sie vom Pfad der Treue abkommen und sie müssen dadurch Leid erfahren. Was du verlangst
ist unpassend, doch ich kann dir nicht widersprechen. So sage mir nun, welchen Gott soll ich rufen,
um dir einen Sohn zu schenken.‘ Pandu erwiderte: ‚Ein unredlicher König kann nicht regieren.
Deshalb rufe Dharma. Sein Sohn verkörpert höchste Rechtschaffenheit und Tugend. Kunti rief
Dharma an und gebar Yudhishthira, ausgestattet mit der Gnade Dharmas und Dharma erkannte die
Vaterschaft an. Als Dharma als Kuntis Sohn geboren war, schlug Gandhari auf ihren Leib, denn ihre
Schwangerschaft wollte kein Ende nehmen.
Vyasa, die Verkörperung Vishnus, erschien, als aus Kuntis Leib eine Fleischkugel fiel. Er teilte diese
Fleischkugel in hundertein Teile und bewahrte sie in einem mit Ghie gefüllten Gefäß auf. Daraus
entstanden hundert Jungen, darunter Duryodhana, und ein Mädchen, Dushala. Um seinen Auftrag
zu erfüllen schützte Vyasa den vom Sohn Vichitraviryas (Dhritarashtra) gezeugten Fötus (die
Fleischkugel). Duryodhana wurde geboren mit unvorstellbarer Macht und unbeschreiblichem Mut.
Er war kein anderer als Kali selbst. Weiterhin trug Duryodhana einen Anteil Vayus in sich. Die
Dämonen hörten einst rein zufällig eine Diskussion der Götter auf dem Berg Meru mit, wer auf die
Erde hinabsteigen werde. Sie unterzogen sich sofort strengster Askese auf Shiva, mit der Bitte
um Unbesiegbarkeit und Unverletzlichkeit. Solch ein Dämon war Duryodhana, die Verkörperung
Kalis. Nach Duryodhana erschien Indrajit aus dem mit Ghie gefüllten Gefäß als Dushasana, Atikaya
als Vikarna, Khara als Chitrasena. So wurden, einer nach dem anderen, mächtige Dämonen als Söhne
Dhritarashtras geboren. Alle Söhne Dhritarashtras sind Verkörperungen der dunklen Mächte. Die
Dämonin Mrisha betete zu Shiva, um Abhimanyu, den Sohn Arjunas, vernichten zu können. Shiva
gewährte ihr die Gunst. Sie erschien als Dushala, die einzige Tochter Dhritarashtras. Sie trug
einen Anteil des Gottes Kuhu in sich, der eine Aversion gegen die mondlose Neumondnacht,
Amavasya, hat. ufgrund einer Verleumdung Dushalas wurde Saindhava das Instrument für den Tod
Abhimanyus, wobei Saindhava selbst die Verkörperung des Dämons Kalakeya war, nur geboren, um
Abhimanyu zu töten. Nirruta, der jüngere Bruder von Nirriti, erschien als Yuyutsu. Er wurde aus
Dhritarashtras Sperma geboren, jedoch im Leib seiner Dienerin. Yuyutsu ist ein Verehrer Vishnus.
Nachdem Yudhishthira geboren war sprach Pandu zu Kunti: ‚Dharma steht nur auf sicheren Beinen
durch sowohl körperliche als auch intellektuelle Stärke. Deshalb zeuge einen weiteren Sohn mit
diesen beiden Merkmalen. Das Pferdeopfer ist das höchste der vedischen Riten, die Sonne ist der
strahlendste Himmelskörper, Brahmanen sind die höchsten der Gesellschaft, neben Hari ist Vayu
der höchste aller Götter. Der höchste Herr, Vishnu, ist nun als Vyasa erschienen, der mein Vater
und dein Schwiegervater ist. Deshalb zeuge ihm zu Ehren einen Sohn mit Vayu.‘ Als Pandu so
gesprochen hatte rief Kunti Vayu an und ein Sohn wurde ihr geboren, genau wie Pandu ihn
beschrieben hatte, stark und weise. Er war die Verkörperung Vayus, Bhima. Die Erde bebte als
Bhima geboren war. Nach zehn Tagen erschrak Kunti durch einen Tiger. Bhima fiel ihr aus den
Armen, er fiel auf den Shatashringa Berg und dieser wurde unter seinem Gewicht zu Pulver. Als
Vayu als Bhima erschienen war gerieten die Dämonen in Aufruhr. Besonders jene, die als Könige
geboren waren.
Bevor Hari auf Erden erschien, bat Er alle Götter, sich ebenfalls auf Erden zu verkörpern. Auch
Shesha bat Er darum. Shesha ging für drei Monate in den Leib Devakis ein. Durga setzte ihn in den
Leib Rohinis um, wo er sieben Monate verbrachte, bis er als Balarama geboren wurde. Der Urgrund
allen Seins, frei von Geburt, jenseits des Erkennens, Glückseligkeit, makellos, alldurchdringend,
das ist Hari. Seine Verkörperung als Krishna entstand nicht durch Chromosomen, doch Menschen
nennen Ihn immer wieder ‚Sohn dieser und jener Eltern‘. Hari, als der Sohn Devakis, will nur die
Allgemeinheit bezaubern, deshalb nennen sie ihn ‚Sohn Devakis‘. Obwohl Hari frei von Geburt ist,
ging Er in den Leib Vasudevas ein und über diesen Leib in den Devakis. Nach siebeneinhalb Monaten
manifestierte Er Sich als Krishna.
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So wie der frei von Geburt Seiende als Mannlöwe (Narasimha) aus einer Säule in Erscheinung trat,
so trat Er nun als Krishna in Erscheinung, ohne Kontakt mit x und y Chromosomen. Sein Erscheinen
mit einem Vater und einer Mutter zu umschreiben dient nur dazu, die Dämonen zu täuschen. Nur
um mit den dunklen Mächten zu spielen lässt er Eltern der Ursprung Seines Wesens sein. Um zu
zeigen, dass Er nicht durch Chromosomen Verbindung entstanden ist zeigt Er sich mit vier Armen,
Muschel, Diskus, Keule und Lotus in Händen haltend (Vishnus Insignien). Seine Krone strahlt wie
tausend Sonnen, Seine Ohrringe glitzern wie Blitze, Sein Gewand ist aus gelber Seide gefertigt,
Seine Girlande aus Tulsi Blättern geknüpft. Er Selbst ist gleißendes Licht. Diese Verkörperung,
Krishna genannt, erschien vor Devaki und Vasudeva. Gepriesen von Brahma und anderen Göttern,
geboren durch Devaki und Vasudeva sprach Krishna zu Vasudeva: ‚Bringe Mich zum Haus von Nanda
und lasse Mich dort.‘ Und Er erschien zweiarmig, in Gestalt eines Kindes. Gleich nach der
Manifestation Krishnas wurde Lakshmi der Frau Nandas geboren. Vasudeva nahm Krishna und ging
in dunkler Nacht zu Nandas Haus. Krishna legte er in das Bett von Nandas Frau, nahm ihr Kind,
eilte zurück ins Gefängnis und legte es in Devakis Arme. Am Morgen erschien Kamsa, der sechs von
Devakis Kindern bereits getötet hatte, und wollte ihr achtes mitnehmen, um es ebenfalls zu töten.
Devakis siebtes Kind galt als Fehlgeburt, denn der drei Monate alte Shesha wurde von ihrem Leib
in den von Rohini verpflanzt. Somit war dies Devakis achtes Kind, das Kind, das der Prophezeiung
nach Kamsa töten würde. Kamsa nahm das Kind und warf es gegen einen Stein. In dem Moment
schoss ein Lichtstrahl in die Höhe und vor ihm stand Durga in ihrer achtarmigen Gestalt. Sie
sprach: ‚Oh Kamsa, du Einfältiger, wie willst du eine Unsterbliche wie mich töten. Doch dein
Vollstrecker ist bereits geboren.‘ Kaum hatte sie so gesprochen lag das Kind wieder in Devakis
Armen. Kamsa beruhigte sich, wurde Vasudeva und Devaki gegenüber freundlich. Vasudeva sprach:
‚Oh König, Freude und Leid sind das Spiel Haris.‘ Kamsa rief seine Minister zusammen und
informierte sie über die Prophezeiung dieses seltsamen Kindes. Sie rieten Kamsa, alle
Neugeborenen töten zu lassen. Kamsa stimmte sofort zu und die hartherzigen Minister töteten
alle Neugeborenen. Am Morgen nach der Nacht, in der Vasudeva die Säuglinge ausgetauscht hatte,
fanden Yashoda und Nanda den lotusäugigen Krishna in seinem Bettchen. Yashoda und Nanda
freuten sich so sehr über ihren Sohn, dass sie den Brahmanen Millionen Kühe schenkten. Hari
Selbst, der Schöpfer des vierköpfigen auf dem aus Seinem Nabel wachsenden Lotus thronenden
Brahmas, der höchste Herr, war als ihr Sohn erschienen. Nanda, der König der Kuhhirten,
beschenkte die Brahmanen mit Kuhherden, geschmückt mit goldenen, juwelenbesetzten
Ornamenten zum Fest der Geburt. Vorher war Nanda in Mathura gewesen, um Kamsa seine Steuern
zu entrichten. Yashoda hatte ihn begleitet. An den Ufern der Yamuna gebar Yashoda Durga, die
Vasudeva in der Nacht mit Krishna vertauschte. Nachdem er seine Steuern bezahlt hatte suchte
er Vasudeva auf. Dieser sprach: ‚Gehe sofort nach Hause zurück, schlimme Dinge geschehen
derzeit.‘ Nanda eilte an die Ufer der Yamuna, um Yashoda und das Kind abzuholen. Während er
unterwegs war, war die Hexe Putana, eine Amme an Kamsas Hof, an der Yamuna erschienen. Putana
hatte die Gestalt einer liebevollen Frau angenommen und näherte sich Yashoda und Krishna an den
Ufern der Yamuna. Yashoda schlief fest aufgrund Putanas magischer Kräfte und bemerkte nicht
wie sie Krishna in ihre Arme nahm und begann, Ihn zu stillen. Krishna saugte ihr das Leben aus. Tot
lag Putana auf dem Boden als Nanda erschien. Putana ist eine Verkörperung von zwei Wesenheiten,
der Dämonin Tataka und der Apsara Urvashi. Putana ging in den Ort der Verdammnis ein, Urvashi
wurde erlöst und ging in den Himmel ein. Kubera hatte Urvashi verflucht, in den Körper einer
Dämonin eingehen zu müssen, weil sie eine Liebschaft mit dem Gandharven Tumburu eingegangen
war. Die Berührung mit Krishnas Körper befreite sie aus dem Fluch. Krishna war nun vier Monate
alt und Er durfte das erste Mal das Haus verlassen. Bei diesem ersten Mal ist es Brauch, dass der
Onkel mütterlicherseits aufgesucht wird. In dieser Nacht schlief Krishna in einem Wagen, in den
der Dämon Shakata eingegangen war. Krishna kickte den Wagen gegen eine Wand und tötete den
Dämon, überall verstreut lagen die Wagenteile herum. Yashoda rannte herbei, nahm Krishna in den
Arm und badete ihn in der Yamuna, während Brahmanen Dämonen vertreibende Hymnen sangen.
Nanda rügte Yashoda, weil sie auf ihr Kind nicht aufgepasst hatte.
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Und dieser Vernichter aller Dämonen, Krishna, schlief wieder seelenruhig. Solch ein Vorgang
berührte Ihn nicht, auch nicht die Aufregung Seiner Eltern. Krishna brachte nichts als Freude in
das Dorf der Kuhhirten. Während Krishna aufwuchs, ein scheinbares Wachsen, denn Er kennt
weder Wachstum noch Verfall, sprach Pandu zu Kunti: ‚Unser erster Sohn ist die Verkörperung
der Rechtschaffenheit, unser zweiter Sohn ist die Verkörperung von Weisheit und Macht. Nur
einen weisen und mächtigen Sohn zu haben ist gefährlich, denn der Feind wird ihn stets in
Schlachten verwickeln. Deshalb brauchen wir zwei weise und mächtige Söhne. Einen für die
Schlacht und einen zum Schutz des Reiches. Lasse uns noch einen Sohn haben, einen Meister der
Waffe. Rufe den Gott an, der solch einen Sohn geben kann. Shesha hat sich als Sohn deines
Bruders (Vasudeva) verkörpert, er kann dein Sohn nicht mehr werden. Garuda bat Hari, keinen
menschlichen Körper anzunehmen, also kommt er auch nicht als unser Sohn in Frage. Shiva ist die
Verkörperung von Ärger, damit nicht geeignet, ein Königreich zu regieren. Es bleibt nur Indra als
würdiger Vater, er weiß wie man gut regiert. Deshalb rufe Indra an.‘ Kunti sprach das Mantra, das
ihr Durvasa gegeben hatte und Indra wurde ihr als Arjuna geboren. Arjuna trug Anteile in sich von
dem mystischen Weisen Nara, von dem mystischen Paar Narnarayana und von Vishnu. Gierig nach
weiteren Söhnen wünschte Pandu sich nun noch einen und zwar einen schönen Sohn. Doch Kunti
sagte nein.
Brihaspati war bereits auf Erden als Drona erschienen, um Hari zu dienen. Derselbe Brihaspati
erschien nochmals, einem Anteil von Vayu in sich tragend, als Uddhava. Brihaspati dachte, dass er
nicht genug für Hari täte, wenn er nur als Drona erscheine, deshalb beschloss er, auch noch als
Uddhava sich zu verkörpern. Uddhava lernte bei Drona und wurde ein Allwissender. Satyaki und
Chekitana, zwei Krieger im Gefolge des Guten, erschienen am selben Tag wie Uddhava, drei Jahre
später. Chekitana wurde in die Yadava Dynastie geboren. Kritavarma erschien als Sohn vom Hridika.
Yudhishthira erschien drei Jahre nach Kritavarma. Ein Jahr nach der Geburt Yudhishthiras
erschien Shiva als Ashwatthaman. Ashwatthaman ist allwissend, ein Genie der Waffenkunst. Er
entstand aus dem Samen Dronas in Kripi. Vier Tage nach seinem Erscheinen wurde Duryodhana
geboren. Einen Tag nach Duryodhana erschien Bhima. Der starke, allwissende und mutige Balarama
erschien als Sohn Rohinis, als Bhima zwei Monate alt war. Balarama war Lakshmana, der Bruder
Ramas, im Ramayana. Um die Kinder Devakis zu töten nahm Kamsa Devaki und Vasudeva gefangen.
Die anderen Frauen brachte er an anderen Orten unter. Sie waren schwanger und er wollte die
Kinder Devakis von denen der anderen Frauen unterscheiden können. Rohini brachte Balarama zur
Welt. Als Balarama drei Monate alt war erschien das höchste Wesen, das frei von Geburt ist.
Krishna wurde Vasudeva und Devaki geboren. Rohinis Sohn, Balarama, und Devakis Sohn, Krishna,
wuchsen gemeinsam bei Yashoda und Nanda in Gokul auf. Ihre Zeit verbrachten sie am liebsten
mit den Kuhhirten. Yashoda war stets der festen Überzeugung, dass Krishna ihr Kind sei, über das
sie gebietet. Bis Er sie eines Tages Seine universelle Gestalt erkennen ließ. Es geschah, als sie in
Seinen Mund schaute und darin das gesamte Universum, die Welten, Brahma, Shiva, Götter,
Menschen und Dämonen, sah. Vor Schreck schloss sie die Augen. Krishna nahm wieder seine
kindliche Gestalt an. Nur guten Menschen zeigt Krishna Sich in Seiner kosmischen Gestalt. Eines
Tages, Yashoda hatte Krishna auf dem Arm, wurde Er so schwer, dass sie Ihn absetzen musste.
Sie widmete sich wieder der Hausarbeit. Da kam ein Dämon in Gestalt eines Wirbelsturms,
Trinavarta war sein Name, geschickt von Kamsa. Er riss Krishna in die Höhe, doch Er drückte ihm
die Kehle zu. So wurde ein Wesen, das aus Luft bestand der Luft zum Atmen beraubt. Tot fiel der
Dämon zu Boden, zum Erstaunen aller Bewohner von Gokul.
Nachdem Arjuna geboren war sprach Madri, die zweite Frau Pandus: ‚Kunti hat dir die besten aller
Söhne geschenkt. Auch ich möchte Mutter werden. Bitte Kunti, dass sie mir ihr Mantra leiht.‘
Pandu bat Kunti, Madri das Mantra zu lehren. Sie war bereit, doch sagte sie ihm, dass es nur einmal
zu verwenden sei und dann seine Kraft verliere. Kunti übermittelte Madri das Mantra und ließ auch
sie wissen, dass es nur einmal wirksam sein werde. Madri überlegte, wie sie zwei Söhne erhalten
könne, mit einer Anrufung. Sie dachte an die göttlichen Zwillinge, die Ashvin, die stets gemeinsam
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auftraten. Sie waren eins, auch wenn sie zwei Namen hatten, Nasatya und Dasra. Madri sprach das
Mantra und rief die Ashvin an. Nasatya und Dasra wurden ihr als Nakula und Sahadeva geboren.
Voll Begeisterung bat Madri Pandu, er möge Kunti veranlassen, das Mantra noch einmal wirksam
werden zu lassen. Pandu fragte Kunti, doch sie sprach: ‚Madri ist undankbar. Sie nutzt meine
Gutmütigkeit aus, ruft zwei Götter an und erhält zwei Söhne. Vielleicht will sie meine Söhne
vernichten, indem sie mehr und mehr Söhne erhält. Es ist unpassend, dass du mich nochmals
bittest.‘ Pandu schwieg. Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula und Sahadeva tragen einen Anteil
Vayus in sich. Arjunas Anteil ist der höchste, der von Yudhishthira ist der niedrigste. Deshalb ist
Yudhishthira der Ruhige und Besonnene. Als sie das vorgeschriebene Alter erreicht hatten wurden
die Übergangsriten (Samskaras) vollzogen. Sie alle sind allwissend, gebunden an ihre Aufgaben und
Verehrer des Schöpfers von Brahma und Shiva, Vishnu.
Kapitel 13
Kamsas Ende
Der Weise Garga führte auf Geheiß Vasudevas für Krishna und Balarama die Übergangsriten durch,
wie sie für den Kshatriya vorgesehen waren. Garga sprach zu Nanda: ‚Dein Sohn ist kein Geringerer
als Vishnu Selbst. Durch Seinen Schutz werdet ihr höchste Freuden genießen.‘ Garga verließ
Nandas Haus. Nanda war nun sicher, dass Gokul durch Krishna und Seinen Bruder Balarama
gesegnet war. Einmal aß Krishna Lehm, seine Freunde beobachteten Ihn dabei und erzählten es
Yashoda. Er tat dies nur, um die falsche Auffassung Seiner Mutter zu wandeln, die meinte, Er sei
nichts weiter als ihr Sohn. Als Yashoda Ihn tadelte öffnete Krishna Seinen Mund und sie sah das
gesamte Universum in Ihm. Sie bekam eine Ahnung, wer ihr Sohn war. Krishna ist Glückseligkeit
und endloses Wissen, in Gokul war Er ein Kind wie jedes andere. Als Yashoda Ihn stillte kochte in
der Küche Milch über. Sie legte Krishna kurz zur Seite. Während sie weg war warf Krishna ein
Gefäß mit Butter um. Ein Stück Butter darin sah aus wie der Vollmond. Krishna nahm es, versteckte
Sich und aß es. Götter, die sich auf Erden manifestieren, verhalten sich so wie es die
Gegebenheiten verlangen. Krishna, der Vernichter der dunklen Mächte, handelte so, um die Götter
an ihre Aufgaben zu erinnern. Hari bleibt stets der unwandelbare Eine. Er verkörpert sich als Tier,
wie Fisch, Schildkröte, Eber (Matsya, Kurma, Varaha). Er verkörpert Sich als Mensch, wie Rama
und Krishna und durchläuft Kindheit, Jugend und Erwachsensein. Er nimmt die Gestalt eines
Brahmanen, Parashurama, an oder die Gestalt eines Königs, Rama, oder die Gestalt eines Gopas
(Kuhhirte), Krishna. Er nimmt die jeweiligen Eigenschaften an, um die Götter zu lehren. Er verhält
sich ganz im Einklang mit Seinen Inkarnationen. Hari ist unerschöpflich in Seinen Möglichkeiten,
kein anderer Gott kommt Ihm gleich. Als Krishna Yashoda kommen sah um Ihn wegen des
zerbrochenen Gefäßes zu rügen, rannte Er davon. Sie verfolgte Ihn, Ihn, den selbst die großen
Weisen in ihrer Meditation kaum fassen können. Als Er merkte, dass Seine Mutter ermüdete, ließ
Er Sich fangen, denn Krishna gibt Sich stets Seinen Anhängern hin. Sie brachte nun ein Seil um
Ihn festzubinden. Das Seil war zu kurz, sie holte ein zweites, band es mit dem ersten zusammen,
es war zu kurz, alle verfügbaren Seile holte sie, vergebens, denn Krishna ist grenzenlos. Bis Er
Sich Selbst ergab und es zuließ angebunden zu werden. Er wollte Seiner Mutter beweisen, dass Er
für sie beherrschbar ist. Zwei Söhne Kuberas, Nalakubara und Manigriva, waren aufgrund eines
Fluches zu je einem Baum geworden. Krishna fällte die Bäume und erlöste Nalakubara und
Manigriva. Die Dämonen Dhuni, Chamu, Putana, Trinavara und Shakata hatten durch Askese von
Parvati die Gunst der Unbesiegbarkeit erhalten. Krishna vernichtete Putana, Shakata und
Trinavarta. Als Nalakubara und Manigriva zu riesigen Bäumen geworden waren gingen Dhuni und
Chamu in sie ein. Als Krishna die Bäume fällte. waren die Dämonen eliminiert. Nalakubara und
Manigriva zeigten sich einst dem Weisen Narada gegenüber unhöfich und er verfluchte sie, Bäume
zu werden. Als Krishna die Bäume fällte und sie von dem Fluch befreite nahmen sie wieder ihre
ursprüngliche Gestalt an und gingen, Krishna preisend, in den Himmel ein. All das geschah, um die
Gopas im Dorf zum Staunen zu bringen.
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Krishna wollte nach Vrindavan ziehen. Er ließ aus Seinem Haar Wölfe entstehen, vor denen die
Bewohner von Gokul sich fürchteten. So gingen sie alle mit Ihm nach Vrindavan. Er, die ewige
Glückseligkeit und Gefährte Lakshmis, beeindruckte Nanda und die Bewohner durch Seine
Heldentaten. Er, dessen strahlendes Antlitz den Mond in den Schatten stellt, wurde, zusammen
mit Seinem Bruder, Balarama, ein Gopa. Der Dämon Vatsa hatte von Shiva die Gunst der
Unbesiegbarkeit erhalten und war ein Strohmann Kamsas. Er hatte die Gestalt eines Kalbes
angenommen, Krishna vernichtete ihn. ann erschien der Dämon Baka, ebenfalls von Kamsa
geschickt, in Gestalt eines riesigen Reihers. Baka stand unter dem Schutz Karttikeyas, dem Sohn
Shivas. Er pickte mit seinem langen Schnabel nach Krishna, dieser nahm den Schnabel in seine
beiden Hände und riss ihn entzwei. Brahma ließ es Blüten regnen. Krishna und Balarama gingen nach
Hause als wäre nichts geschehen. Er, dem alle Götter huldigen, war nun sechs Jahre auf Erden und
vergnügte sich mit den Gopas. Der Beschützer des Universums war der Beschützer der Kühe in
Vrindavan. Eines Tages ging Er mit den Gopas an die Yamuna. Es galt, die giftige Schlange Kaliya
zu vernichten. Kaliya hatte von Brahma die Gunst erlangt, dass nur Garuda sie vernichten könne.
An der Stelle an der sie lebte war das Wasser vergiftet und es war gefährlich für die Kühe und
Gopas. Balarama hielt die Gopas vom Ufer fern. Durch Krishnas Gnade erwachten die vergifteten
Kühe und Gopas wieder zum Leben. Krishna kletterte auf einen Baum und sprang in das vergiftete
Wasser. Kaliya erschien mit ihren tausend Häuptern, aus jedem ihrer Münder stieß sie tödlichen
Atem aus. Das vergiftete Wasser brauste auf. Kaliya erschien mit weiteren Schlangen im Gefolge,
um zu sehen wer da ins Wasser gefallen war. Als die Gopas sahen, dass Krishna in Not war, wollten
sie Ihm helfen. Doch Balarama machte ihnen klar, dass Krishna allein mit der Schlange fertig
werde. Die Sorgen Seiner Anhänger sehend musste er Kaliya vernichten, obwohl er Sein Verehrer
war. Krishna tanzte auf den Häuptern Kaliyas, Brahma ließ es Blüten regnen. Entkräftet betete er
zu Krishna. Auch seine Frauen waren erschienen, verneigten sich vor Krishna und baten Ihn um
Gnade. Beschwichtigt durch Kaliya und seine Frauen tötete Er Kaliya nicht, verwies ihn aber des
Ortes. Götter und Weise priesen Krishna. Er, Balarama und die Gopas blieben über Nacht an den
Ufern der Yamuna. Auf diese Art und Weise zeigte Krishna unglaubliche Heldentaten, die jenseits
der Vorstellungen von Göttern und Dämonen lagen. Es gab eine große Dürre, weil der Dämon Ugra
in Gestalt eines Baumes erschien und einen giftigen Duft absonderte, der Kühe und Menschen
tötete. Sein Ziel war es, alles Leben auf Erden auszulöschen. Selbst Balarama war betroffen,
Krishna heilte ihn durch Auflegen Seiner Hand. Dann vernichtete Er den Dämon, indem Er den
Baum niederbrannte. Danach spielte er wieder mit Balarama und mit den Gopas an der Yamuna.
Krishna vernichtete hartnäckige Bullen, die aufgrund von Shivas Gunst unbesiegbar geworden
waren. Dann heiratet Krishna Nila, die Tochter von Kumbhaka, der ein Bruder Yashodas war. Nila
hatte sich in ihrem früheren Leben strengster Askese unterzogen mit dem Wunsch, Krishna zum
Mann zu bekommen. Nun heiratete Er sie noch vor Rukmini und Seinen anderen Frauen. Krishna
heiratete sie als erste, noch bevor Er die heilige Schnur umgelegt bekommen hatte (Yajnopavita).
Selbst die charmantesten Apsaras, die sich als Gopis manifestierten, haben lange darauf warten
müssen, Krishnas Gefährtinnen zu werden. Die Gopas baten Krishna, ihnen zu helfen an Früchte zu
kommen, die von dem Dämon Dhenuka bewacht wurden. Krishna und Balarama machten sich auf den
Weg. Dhenuka hatte durch Ganesha die Gunst der Unbesiegbarkeit erlangt, er war ein mächtiger
Dämon und hatte die Gestalt eines Esels angenommen. Er griff Balarama an und stieß ihn mit seinen
Hinterläufen, Balarama griff sie und schleuderte Dhenuka gegen einen Baum. Da erschienen
unzählige weitere Esel, die nur Krishna allein vernichten konnte. Nun konnten die Gopas die Früchte
ernten. Krishna und Balarama spielten mit den Gopas ein Spiel, bei dem der Verlierer den Gewinner
auf den Schultern zu tragen hatte. Krishnas Seite hatte gewonnen, als der Dämon Pralamba in
Gestalt eines Gopas erschien. Die andere Seite musste nun Krishna tragen. In dem Aufruhr
entführte der Dämon Balarama und flog mit ihm gen Himmel. Balarama betete zu Krishna. Krishna
übertrug Balarama so viel Kraft, dass er den Dämon besiegen konnte. Die Götter ließen es Blüten
regnen. Einst verschlang Krishna ein Waldfeuer, das die Kühe und Gopas bedrohte und rettete so
die Gemeinde vor der Gefahr.
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Krishna und die Gopas waren spazieren gegangen, als sie hungrig wurden und Krishna um etwas zu
Essen baten. Er hieß sie, die Brahmanen, die in der Nähe ein Opfer vollzogen, um Nahrung zu bitten.
Die Gopas machten sich auf an den Ort, doch die Brahmanen weigerten sich, ihnen etwas
abzugeben. Sie kamen mit leeren Händen zu Krishna zurück. Krishna meinte dann, sie sollten die
Frauen der Brahmanen bitten. Die Gopas suchten die Frauen auf. Als diese von Krishna hörten
brachten sie das feinste Essen herbei. Als sie alle zusammen gegessen hatte verabschiedete Sich
Krishna. Eine Frau, der ihr Mann verboten hatte mitzugehen, nahm sich das Leben und ging direkt
in das Reich Krishnas ein. Die Brahmanen bereuten, Krishna und Seinen Freunden nichts von der
Opferspeise angeboten zu haben. Die Gopas bereiteten Indrotsava, ein Fest zu Ehren Indras, vor.
Krishna bat sie, das Fest nicht zu begehen. Er wollte Indra auf Sich aufmerksam machen, Indra
sollte nicht denken, Er sei nur ein ganz normaler Junge. Als die Gopas Ihm erklärten, dass das Fest
seit ewigen Zeiten gefeiert wurde und wichtig sei, nahm Krishna die Gestalt eines Berges an und
ließ Sich verehren. Er genoss all die herrlichen Darbringungen, die ursprünglich für Indra gedacht
waren. Indra hatte vergessen, dass Krishna die Inkarnation Vishnus war. Und weil die Gopas ihn
dieses Jahr nicht verehrten rief er die Wolken zusammen und ließ es sintflutartig regnen. Krishna,
der die Gopas leiden sah, hob den Berg empor und hielt ihn auf Seinem kleinen Finger in die Höhe,
so dass, wie unter einem Regenschirm, alle darunter Schutz suchen konnten. Sieben Tage hatte es
Indra regnen lassen, doch Hari hat die Menschen gerettet. Als Indra erkannte, dass Krishna kein
anderer ist als Hari, eilte er herbei und verneigte sich vor Ihm. Der tausendäugige Träger des
Vajra, Indra, erschien mit der himmlischen Kuh Surabhi und huldigte Krishna, dem Ozean der
Weisheit, dem Unvergleichlichen, dem Ratgeber Brahmas und Shivas, dem Strahlenden, der
höchsten Persönlichkeit Gottes. Indra sprach: ‚Oh Allmächtiger, verzeihe mir meine
Nichtbeachtung Deiner, ich suche Zuflucht allein bei Dir.‘ Krishna erwiderte: ‚Ich habe dieses Fest
nur verhindert, um deine Achtsamkeit zu schärfen, denn Achtsamkeit ist die Essenz.‘ Indra pries
den Schützer der Kühe und ging mit Surabhi in sein Reich zurück. Auch Krishna und die Gopas
gingen wieder ihrem gewohnten Leben nach, wobei die Gopas nun wussten, dass ihr Freund ein
Junge mit übermenschlichen Kräften ist. Sie erkannten, dass Krishna Narayana ist. Sie erinnerten
sich an die Worte Nandas, der ihnen von der Offenbarung Gargas erzählt hatte. So festigte sich
der Glaube der Gopas an Krishna. Sie priesen auch Balarama, denn er hatte Pralamba vernichtet,
obwohl er mit der Gunst der Unbesiegbarkeit ausgestattet war. Krishna heiratete zwei Gopis, die
das Gelübde genommen hatten, keinen anderen als Ihn zu heiraten. Und Er scherzte mit vielen
anderen, die im Mondschein auf Ihn warteten, waren sie doch allesamt Verkörperungen von
Millionen Apsaras. Mit diesen Gopis hatte er Zigtausend Söhne, Söhne Narayanas, alles
Himmlische, die den Wunsch hatten, als Seine Söhne geboren zu werden. Sie alle kamen auf die
Erde, um Hari zu preisen. Schon vor endlos langen Zeiten hatte Vishnu versprochen, dass Er die
besten aller Apsaras heiraten werde, noch bevor Er die heilige Schnur erhalten würde. Deshalb
heiratete Er sie alle vor Seiner und Balaramas Initiation. Kein weltliches Stigma, vor der Initiation
und vor der Heirat des älteren Bruders geheiratet zu haben, beflecken den juwelengleichen
Allmächtigen. Wenn der Vollmond die Nacht erhellt, wenn der Wind den Duft der Lotus und Jasmin
Blüten verteilt, wenn Krishna auf der Flöte spielt, dann schmelzen die Gopis dahin. Eines Tages
störte ein Dämon das Zusammensein.
Ein von Shiva Gesegneter, Diener von Shivas Freund Kubera, ein stattlicher Dämon war dieser
Shankhachuda. Er griff die Gopis an. Krishna schlug ihn zu Boden und nahm ihm sein Juwel ab. Ein
Vasall Kamsas, unbesiegbar durch eine Gunst Shvias und ein Gegner Krishnas, war der mächtige
Dämon Aristha, der sich in Gestalt eines Bullen den Gopas gefährlich näherte. Krishna forderte
ihn heraus. Der Dämon raste auf Krishna zu, doch Er packte ihn bei den Hörnen und schlug ihn auf
den Boden. Ein anderes Mal erschien ein weiterer Gefolgsmann Kamsas, der von Parvati die Gunst
der Unbesiegbarkeit erhalten hatte, in Gestalt eines Pferdes. Krishna stieß ihm Seinen Arm in den
Rachen. Der Dämon versuchte, Krishna zu verschlingen, Er erdrosselte ihn. Brahma, Shiva, Indra,
Surya und andere Götter priesen Krishna.
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Der Dämon Vyoma war der Sohn Mayas, des Architekten der Dämonen. Brahma hatte ihm die Gunst
eines langen Lebens gewährt. Er entführte die Gopas in eine Höhle. Krishna tötete den Dämon und
befreite die Gopas. Während Krishna Seine Heldentaten vollbrachte suchte der Weise Narada
Kamsa auf und erzählte ihm von Austausch Krishnas, damals im Gefängnis. Narada tat dies nur, um
Krishnas Mission zu beschleunigen. Als er dies hörte geriet Kamsa in Rage und ordnete die
Gefangennahme von Vasudeva und Devaki an. Weiterhin befahl er seinem Minister Akrura, Krishna
und Balarama zu ihm zu bringen. Kishora war ein Gandharva im Gefolge Brahmas. Er war weise und
Verehrer Haris. Er verkörperte sich als Akrura und wurde Minister bei Kamsa. Als Kamsa ihm
befahl, Krishna und Balarama zu ihm zu bringen freute er sich, Krishna, den Allmächtigen auf
diesem Weg treffen zu können. Kamsa ließ den Wagen anspannen und Akrura machte sich auf zu
Krishna. Als er vor Seinem Haus ankam geriet er in Ekstase. Er wälzte sich im Staub, dem die
Gnade zuteilwurde, mit Krishnas Füßen in Kontakt gewesen zu sein. Dann erspähte er Krishna und
Balarama. Krishna molk eine Kuh, Akrura fiel ihm zu Füßen. Krishna nahm Akrura in den Arm und
ging mit ihm ins Haus. Balarama folgte ihnen. Und obwohl allwissend fragte Krishna, was es Neues
gebe in Mathura und wie es Kamsa gehe. Akrura erzählte von Kamsas Absichten und am nächsten
Morgen fuhren sie nach Mathura. Als sie an die Yamuna kamen verlangte es Akrura nach einem
Bad. Krishna und Balarama blieben im Wagen. Akrura stieg in die Wasser der Yamuna und wurde
Vishnu und Shehsa, der tausendköpfigen Weltenschlange, ansichtig. Akrura besaß ein Mantra, das
ihm die Schau Vishnus, auf Shehsa ruhend, ermöglichte. Doch an diesem Tag sah er Hari als Jungen
neben Shesha stehen. War das Krishna? Krishna war doch im Wagen bei Balarama. Er schaute zum
Wagen hin. Krishna saß im Wagen. Er schaute zum Wasser und er sah Hari, umgeben von Brahma,
Shiva, Indra und vielen Göttern, die Seine Füße verehrten. Akrura huldigte Hari und ging zum
Wagen zurück. Am Abend erreichten sie Mathura. Krishna verabschiedete Sich von Akrura, der
zum Palast Kamsas weiterfuhr. Er und Balarama schlenderten durch die Stadt, die Menschen
erfreuten sich an deren Ausstrahlung.
Auf ihrem Weg sahen sie einen Wäscher auf einem Elefanten reiten. Krishna bat ihn um zwei
königliche Gewänder. Doch der Wäscher lehnte ab, Bettler gehörten nicht in königliche Gewänder.
Krishna schickte ihn in das Reich Yamas. Krishna und Balarama nahmen sich die feinsten Roben, die
anderen warfen sie auf die Straße und liefen über sie. Krishnas Körper kennt weder Wachstum
noch Verfall, Haare und Nägel wachsen nicht. Dennoch suchte Er eines Tages einen Barbier auf,
um Sich die Haare schneiden und die Nägel schneiden und polieren zu lassen. Dies tat Er, weil Er,
als Mensch unter Menschen, wie diese leben wollte. Sudama schenkte Krishna eine Girlande und Er
erlöste ihn aus dem menschlichen Dasein. Diener Haris in Vaikuntha hatten sich als Barbier und
Sudama verkörpert. Krishna ließ den Barbier und den Girlandenknüpfer, nachdem sie ein
angenehmes Leben auf Erden gehabt hatten, in die höchsten Bereiche Vaikunthas eingehen. Als
nächstes traf Krishna eine bucklige Parfümverkäuferin. Er bat sie um Parfüm und sie schenkte es
Ihm. Krishna berührte ihren Rücken mit Seiner Hand und ihre Behinderung war Vergangenheit, sie
war eine hübsche Frau geworden. Sie lud Ihn zu sich ein. Krishna lächelte und versprach, demnächst
vorbeizukommen. Krishna, dessen Körper wie der Mond strahlt und wie die Sonne blendet, der
Gewänder aus Seide trägt und Girlanden aus duftenden Blüten, machte Sich auf zu Kamsas
Palast.Krishna, der alle Kräfte in Sich vereint, erreichte das Waffenlager Kamsas. Er nahm den
Bogen, den Shiva Kamsa geschenkt hatte, und spannte ihn. Er brach. Der Klang des Brechens des
Bogens ließ das Universum erzittern. Auch Kamsa hatte ihn vernommen, er geriet in Furcht. Er
befahl seinen Truppen, sich Krishna entgegenzustellen. Krishna vernichtete die gesamte Armee.
Die Nacht verbrachte Er mit Balarama bei einem köstlichen Abendessen. Am nächsten Morgen
zeigte sich Kamsa, obwohl von Panik erfüllt, dem Volk auf einem besonders hohen Thron in der
Arena. Der Elefant Kuvalayapida stand am Eingang, neben ihm zwei Ringer, Chanura und Mushtika.
Kamsa wollte, dass Krishna gegen sie kämpfe. Kamsa hatte durch die Gnade Shivas eine
unbesiegbare Armee. Und Kamsa hatte einen Bruder mit Namen Sunita, der im seinem vorherigen
Leben der Dämon Vrika war.
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Sunita hatte sieben Brüder in seinem letzten Leben, die sich verkörperten und Generäle in Kamsas
Armee wurden. Sie alle saßen in der Arena, um den ewig Seienden, Krishna, zu töten. Um diese
Dämonen zu vernichten betrat Krishna, zusammen mit Balarama, die Arena. Der Elefant verwehrte
Krishna den Eintritt. Krishna scheuchte ihn aus dem Weg. Sein Aufseher hetzte ihn auf Krishna.
Doch Krishna griff den Elefanten am Rüssel und warf ihn auf den Boden. Dann stellte Er Seinen
Fuß auf seinen Kopf, riss ihm die Stoßzähne aus und tötete damit den Aufseher. So vom Kampf mit
dem Elefanten gezeichnet, betrat Krishna die Arena, die Stoßzähne als Ornamente tragend. Seine
Anhänger begannen bei Seinem Anblick zu erstrahlen, Seine Feinde schrumpften zusammen. Die
Ringer Chanura und Mushtika, durch eine Gunst Shivas unbesiegbar, kamen auf Krishna zu. Sie
wollten König Kamsa erfreuen, denn für sie war der König der Vertreter Gottes auf Erden. Chanura
forderte Krishna heraus, Mushtika wollte gegen Balarama kämpfen. Krishna lächelte und kämpfte
eine Zeitlang mit ihm. Dann hielt Er ihn am Bein fest, schleuderte ihn herum und warf ihn in die
Luft. Chanura fiel tot zu Boden. Krishna pulverisierte seinen Körper mit Seinen Füßen. Die Götter
im Himmel und die Menschen auf Erden priesen Krishna. Balarama besiegte Mushtika und
pulverisierte ihn. Krishna vernichtete zwei weitere Dämonen, Kuta und Kosala. Balarama nahm sich
Chala vor. Suniti und seine Brüder brachten sich in Position. Balarama tötete sie mit Seinem Pflug.
Alle Getöteten waren in ihren früheren Leben Dämonen. Kamsa brauste auf und befahl seiner durch
eine Gunst Shivas unbesiegbaren Armee, die beiden aus der Arena zu bringen und sie an einem
entfernten Ort zu töten. Die zwanzig Akshauhini umfassende Armee umlagerte Krishna wie
Schakale Löwen umringen. Indra schickte einen Wagen mit zahllosen Waffen, das war, als würde
man in den Ozean eine Schale Wasser kippen. Der Wagen war Krishnas Wagen, doch nun von Indra
geschickt und von seinem Wagenlenker, Matali, gefahren. Krishna nahm die Waffen an und wie die
Sonne die Dunkelheit vernichtet so vernichtete Krishna die riesige Armee. Nun, da seine Armee
verloren war, griff Kamsa persönlich ein und sprang mit gezogenem Schwert auf Krishna zu. Krishna
packte ihn mit Seiner linken Hand am Haar und schlug ihm mit der rechten Hand den Kopf ein.
Kamsas Haupt war nun ohne Krone, die Ohren ohne Ohrringe, der Körper ohne Ornamente. Krishna
schlug den unbesiegbaren Kamsa auf den Boden und trat ihn mit den Füßen. Brahma, Shiva und alle
Götter schauten zu wie Krishna den Dämon Kalanemi aus dem Körper Kamsas vertrieb. Weil er Hari
nicht verehrte ging Kamsa mit Verwandtschaft und Gefolge in die Orte der Verdammnis ein. Wer
Brahma oder Shiva verehrt, jedoch Hari missachtet wird für immer in den niederen Welten leiden.
Wer weise ist, seinen Geist stets auf Hari richtet und in Ihm den allmächtigen Herrn erkennt, den
Lakshmi, Brahma und alle Götter preisen, der geht in höchste Himmel ein. Brahma und Shiva ließen
es Blüten regnen, um Krishna zu erfreuen und Ihm für die Vernichtung Kamsas zu danken. Er, der
ewige Glückseligkeit ist, kann nicht erfreut werden. Wenn wir sagen, Er ist erfreut, dann kommt
es dem gleich, dass wir sagen die Sonne ist untergegangen, während die Sonne ewig präsent ist.
Hari ist der Urgrund allen Seins, der Ozean der Allwissenheit, sich hin und wieder in einem Körper
manifestierend.
Kapitel 14
Uddhava kehrt zurück
Krishna befreite Devaki und Vasudeva aus dem Gefängnis. Und obwohl Er derjenige ist, der von
allen verehrt wird, verehrte Er, zusammen mit Balarama, Seine Eltern. Nachdem sie die heilige
Schnur umgelegt bekommen hatten verabschiedeten sie sich und machten sich auf zu dem Weisen
Sandipani, um die Veden zu studieren. Sie verabschiedeten sich auch von Nanda, Yashoda und den
Kuhhirten, die sich ein Leben ohne Krishna nicht vorstellen konnten. In ihren Herzen behielten sie
den Abdruck Seiner Füße. Alle begleiteten die Brüder zum Ort hinaus. Sandipani wohnte in Avanti,
freudig empfing er seine neuen Schüler. Krishna ist allwissend, doch studierte Er bei einem Lehrer,
so wie es alle Menschen tun. Götter verhalten sich wie Menschen, wenn sie auf Erden inkarnieren.
Sie geben ihre Allwissenheit nicht preis. Deshalb begann Krishna, die Veden zu studieren. Als Dank
für das Studium brachte Krishna den toten Sohn Sandipanis ins Leben zurück. Danach gingen die
Brüder zurück nach Mathura.
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Alle waren froh, dass Krishna wieder bei ihnen war. Vor allem seine Eltern waren dankbar, solch
einen Sohn zu haben. Wo Krishna ist, ist Wohlstand. Kein Zweifel also, dass Mathura erblühte.
Vaikuntha, das Reich Narayanas, ist Wohlstand im Himmel, Mathura wurde Wohlstand auf Erden.
Denn Narayana war in Mathura. Deshalb wurde Mathura Vaikuntha gleich. Die Menschen lebten in
Fülle, dank der Anwesenheit Krishnas. Krishna ist der Erhalter der drei Welten und der Yadavas.
Die Prinzessinnen von Magadha, Asti und Prapti, teilten ihrem Vater, Jarasandha, mit, dass ihr
Ehemann, Kamsa, von Krishna getötet worden war. Als Jarasandha hörte, dass sein Schwiegersohn
tot sei geriet er in Rage. Rasend vor Wut nahm der Verehrer Shivas seine magische Keule, die er
von Shiva erhalten hatte, und schleuderte sie 100 Yojanas weit nach Krishna. Die Keule fand ihren
Weg von Jarasandhas Palast zu Krishnas Haus in Mathura, sie schlug 1 Yojana entfernt auf.
Krishnas Haus war 101 Yojanas entfernt. Der Weise Narada hatte Jarasandha falsch über die
Distanz informiert. So konnte die Keule Krishna nicht treffen. Obwohl Krishna diese Keule nichts
hätte anhaben können, nahm Er das Verhalten Naradas erfreut zur Kenntnis. Die Keule tötete die
Dämonin Jara, die einst Jarasandha ins Leben holte. Danach flog die Keule zurück zum Kailash,
Shivas Reich, denn Jarasandha hatte sie missbraucht. Jarasandhas Zorn steigerte sich, nun hatte
er seine Keule und die Frau verloren, der er sein Leben verdankte. Er verbündete sich mit allen
Königen der Erde und griff mit ihnen und dreiundzwanzig Akshauhini Mathura an. Jarasandha
schickte zwei Boten in die Stadt, Vinda und Anuvinda. Krishna lachte, als Er die Nachricht hörte,
die die beiden überbrachten: ‚König Jarasandha fordert Dich zum Kampf.‘ Krishna machte sich mit
Balarama sogleich auf in die Schlacht. Die Armee, angeführt von Satyaki, stand an drei Toren.
Jarasandha fiel über das Nordtor in die Stadt ein, zusammen mit den als Könige verkörperten
Dämonen. Aus dem Himmel kam ein Wagen, gelenkt von Daruka, und brachte Krishna Seine Waffen,
Bogen, Schwert, Diskus und Keule (Vishnus Insignien). Er bestieg Seinen Wagen und stellte sich
mit Seiner Armee Jarasandha entgegen. Balarama kämpfte mit Keule, Pflug, Pfeil und Bogen.
Krishna ließ Ugrasena an der Front kämpfen, was Jarasandha provozieren sollte. Mit
blutunterlaufenen Augen versuchte er, Ugrasena mit seinen Pfeilen zu treffen. Während er mit
Ugrasena beschäftig war kam Krishna dazu, schoss zahllose Pfeile auf Jarasandha und wehrte
dessen Waffen mit Leichtigkeit ab. Schließlich brach sein Wagen. Banner und Ehrenschirm lagen
am Boden, die Pferde rasten davon. Nur um Bhimas unumstößliche Hingabe zu Vishnu zu spiegeln,
seinen Ruhm zu erneuern und seine hohen Ideale zu bestätigen, hatte Krishna Jarasandha nicht
vernichtet. Shishupala, Paundraka, Kichaka, Shalya, Salva, Ekalavya und weitere Krieger verloren
Wagen und Stolz. Es war vorgesehen, dass Jarasandha von Bhima getötet werden sollte.
Die Alliierten Jarasandhas, wie Hamsa, Dibhaka, Druma, Rukma, Bahlika, Bhagadatta und weitere
wurden entwaffnet oder waren bereits geflohen. Waffen, Banner, Wagen, Harnische,
Wagenlenker, Pferde und Kämpfer lagen auf dem Schlachtfeld, die Könige waren ihrer Roben und
Ornamente beraubt. Wer konnte, der floh. Jarasandha suchte alle noch verfügbaren Waffen
zusammen, bestieg einen noch einsatzfähigen Wagen und fuhr auf Balarama zu. Balarama stellte
sich ihm mit seiner Keule entgegen und es begann ein hitziger Kampf. Balarama war Jarasandha
überlegen, der bewusstlos zu Boden fiel. Ekalavya, die Verkörperung des Dämons Manimantha, kam
Jarasandha zu Hilfe und beschoss Balarama mit Pfeilen. Krishna schickte nun Pradyumna in die
Schlacht, der im Besitz göttlicher Waffen war und sich Ekalavya entgegenstellte. So konnte
Balarama weiterkämpfen. Krishna eliminierte währenddessen Jarasandhas Armee, ihn selbst
verschonte Er. Jarasandha und die noch lebenden Könige flohen. Brahma, Shiva und Indra ließen
es Blüten regnen, Krishna hatte die Schlacht gewonnen. Er und Balarama fuhren, so geehrt, nach
Hause zurück.
Die Söhne Pandus wurden erwachsen, Arjuna war nun vierzehn Jahre alt. Kunti speiste an diesem
Ehrentag die Weisen. Pandu vergnügte sich derweil mit Madri in den Gärten und wurde vom Pfeil
Kamas getroffen. Selbstvergessen nahm er seine Frau in die Arme und starb beim Liebesakt. Pandu
war die Verkörperung des Maruts Paravaha. Er überraschte einst Indra, als er mit seiner Frau
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Sachi zusammen war. Indra verfluchte ihn, auf Erden geboren zu werden und in den Armen seiner
Frau sterben zu müssen. Steht nicht im Widerspruch zu Kapitel 11, wonach der Weise Kindama Pandu verfluchte.
Indras Fluch zog den Kindamas nach sich, damit er sich erfüllen konnte. Kindama war das Medium.

Madri schrie vor Entsetzung beim Anblick ihres toten Mannes. Kunti und ihre Söhne eilten herbei,
doch Madri rief, sie solle die Kinder nicht mitbringen. So kam Kunti alleine. Als Kunti ihren toten
Mann sah und von Madri hörte was geschehen war, brach es ihr das Herz. Sie machte Madri größte
Vorwürfe und legte fest, sich mit ihm ins Verbrennungsfeuer zu werfen. Das Weinen und Klagen
hörend kamen die Söhne und alle Weisen der Umgebung, während sich Kunti und Madri stritten,
wer von ihnen sich mit Pandu verbrennen werde. Die Weisen rieten Kunti von der Verbrennung mit
Pandu ab. Madri ließ sich nicht abbringen, sie fühlte sich schuldig und die Weisen stimmen zu, dass
sie sich mit Pandu verbrenne. Die Schuld, die Madri auf sich geladen hatte bestand darin, dass sie
die Ashvin angerufen hatte, um Söhne mit ihnen zu zeugen. Die Ashvin stehen über Madri, jedoch
unter Pandu. Pandu war ein Marut und trug damit Anteile Vayus in sich. Deshalb wurde Madri, an
sich eine ehrenwerte Frau, das Medium für den Untergang Pandus. Pandus Söhne entzündeten das
Verbrennungsfeuer und Madri übergab ihren Körper diesem. So läuterte sie ihre Untaten und ging
in höchste Welten ein. Pandu ging in die Welten der erhabensten Seelen ein aufgrund seiner
eigenen Verdienste und aufgrund der Tugendhaftigkeit seiner Söhne. Weiterhin war er der Sohn
Vyasas und ein hingegebener Verehrer Haris. Wie sollte es also anders sein. Kunti, die Söhne
Pandus und die Weisen gingen nach Hastinapura, um Dhritarashtra von dem Geschehen zu erzählen
und wie es dazu kam. Dhritarashtra blieb unberührt, Bhishma schwieg. Vidura freute sich, die
Pandavas zu sehen. Dhritarashtra erkannte die Söhne Pandus als seine Kinder an und wurde darin
von Bhishma bestärkt. Doch Duryodhana und Shakuni meinten, sie seien nicht die wahren Kinder
Pandus, da seine Frau sie nicht mit ihm gezeugt habe.
Da hörten sie eine Stimme, Vayu sprach: ‚Diese Jungen wurden zu Lebzeiten Pandus gezeugt durch
die Besten aller Götter, Dharma, Vayu, Indra, Ashvin. Sie sind die höchsten Verehrer Vishnus. Es
ist unmöglich, sie nicht als Söhne Pandus anzuerkennen.‘ Duryodhana wollte die Worte Vayus nicht
wahrhaben. So erschien der mit dem Lotus im Nabel, der höchste Herr, persönlich in Gestalt von
Vyasa, und wollte die Pandavas mitnehmen in das Reich Pandus. Dhritarashtra und Bhishma
bezeugten den Pandavas und Kunti ihren Respekt, was die Söhne Dhritarashtras (Kauravas) und
Shakuni sehr kränkte. Die Pandavas und die Kauravas hatten bei Kripa die Kriegskunst erlernt.
Bhima demütigte die Kauravas gern bei den gemeinsamen Übungen. Als die Kauravas auf einen Baum
geklettert waren, um Früchte zu pflücken, stieß Bhima gegen den Stamm und fällte den Baum.
Bhima aß dann alle Früchte den Kauravas weg. Bhima, der die Gnade Haris in sich trägt, übertraf
die Kauravas in allen Bereichen, wie Duell, Laufen, Springen und Schwimmen. Bhima, hinter dem
Hari steht, tauchte die Kauravas in der Ganga unter und ließ sie erst auftauchen kurz bevor sie am
Ersticken waren. Und er trug sie bei reißender Strömung über den Fluss und ließ sie am anderen
Ufer zurück. Dämonische Wesen können nicht vernichtet werden, wenn sie nicht einen Groll gegen
Hari haben. Deshalb kamen Hari und Vayu als Krishna und Bhima auf die Erde und tun alles, damit
sie die Dämonen gegen sich aufhetzen. Durch seine provozierenden Taten und seine gewaltige
Stärke brachte Bhima sie in Rage und schuf die Voraussetzungen, dass sie in ihm den Feind sahen.
Die Prinzen, die Verkörperungen der Götter waren, bewunderten Bhima. Die Prinzen, die
Verkörperungen der Dämonen waren, verachteten ihn und schmiedeten Pläne, ihn zu vergiften.
Wenn Bhima tot ist, sind die Pandavas tot. Doch Bhima zu töten ist eine Unmöglichkeit. Er muss
mit Gerissenheit zur Strecke gebracht werden. Dann ist Duryodhana König und die verbliebenen
Pandavas sind unsere Sklaven. So dachten die Kauravas. Sie besorgten sich das Gift, das bei der
Quirlung des Milchozeans erschienen war (Halahala). Shukra, der König der Dämonen, betete zu
Shiva, ihm dieses Gift zu übereignen. Shiva tat ihm den Gefallen. Später schwatzte Shakuni es
Shukra ab. So kam es in die Hände der Kauravas. Die Söhne Dhritarashtras gaben das Gift ihrem
Koch, damit er es in die Speisen mische. Obwohl Bhima von Yuyutsu gewarnt war, aß er das
vergiftete Mahl. Es konnte ihm durch die Gnade Vishnus nichts anhaben.
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Doch Duryodhana und seine Mitstreiter gaben nicht auf. Sie erbauten ein Haus an den Ufern der
Ganga. Wieder war es Yuyutsu, der ihn warnte und Bhima schlief dennoch in dem Haus, wollte er
doch, dass jeder von den Untaten der Kauravas erfahre. Als Bhima schlief fesselten sie ihn mit
Eisenketten und warfen ihn in die Ganga. Durch die Gnade Haris ließ Bhima sich auf den Grund
sinken, dann schüttelte er seinen Körper und sprengte die Ketten in tausend Stücke. Danach
schwamm er nach oben und entstieg dem Fluss als wäre nichts gewesen. Duryodhana und die
anderen ließen sich nicht abbringen von ihrem Plan. Shukra rief acht giftige Schlangen herbei,
Ananta, Vasuki, Padma, Mahapadma, Takshaka, Karkotaka, Sankhapala und Mahashanka. In einem
Käfig übergaben die Kauravas sie einem Diener. Als Bhima sich zur Ruhe gelegt hatte ließ der
Diener die Schlangen auf seiner breiten Brust frei. Bhima bewege seinen Körper leicht und die
Schlangen krochen schnell davon. Sie waren nun zahnlos, denn ihre Zähne steckten in dem
stählernen Körper Bhimas. Bhima schlief ruhig weiter. Die Kauravas waren ratlos. Diese Schlangen,
deren Gift die Welt vernichten konnte, waren machtlos gegenüber Bhima. Die Kauravas überlegten,
wer jemals so stark war wie Bhima und es fiel ihnen Prahlada ein, der Sohn des Dämons
Hiranyakashipu. Prahlada wurde einst von Hari vor seinem Vater gerettet. Er war noch ein
schwacher Junge und konnte ohne Hilfe nichts gegen seinen Vater ausrichten. Bhima war auch ein
Junge, doch von Natur aus mit unermesslicher Stärke ausgestattet. ‚Die Brahmanen sagen, Bhima
ist Hari lieb und was sie sagen ist stets wahr. Ohne die Gnade Vishnus kann er nie und nimmer
derart stark sein. Deshalb muss, neben Bhima, Hari vernichtet werden. Das ist die
Herausforderung für uns. Hari wurde als Krishna in die Yadava Dynastie geboren und Er ist der
Schützer Bhimas. Deshalb müssen wir erst Krishna ausschalten.‘ Angestiftet durch die Söhne
Dhritarashtras hatten sich Könige und Prinzen mit dem Sohn Brihadrathas, Jarasandha,
verbündet, um Krishna zu vernichten. Achtzehn Versuche hatten sie unternommen, bei jedem
Versuch hatte Krishna ihre Macht, ihren Mut und ihre Überheblichkeit reduziert. Nachdem
Krishna alle Könige und deren Armeen vernichtet hatte, sprach Er zu Jarasandha: ‚Geh und lebe
um des Lebens Willen.‘ Und Jarasandha kehrte in sein Reich zurück.
Krishna und Balarama gingen nach Mathura und lebten dort fröhlich mit den anderen Yadavas. Alle
Versuche der Söhne Dhritarashtras, das Leben Bhimas zu beenden, waren gescheitert. Bhima
machte sich auf, die vier Teile der Erde in folgender Reichenfolge zu erobern. Osten, Süden,
Westen, Norden. Ravana und Kumbhakarna waren nun die Söhne von Kuntis jüngerer Schwester.
Ravana inkarnierte als Shishupala. Kumbhakarna als Dantavakra. Bhima besiegte sie beide und dazu
noch Paundraka. Der Dämon Ilvala verkörperte sich als Sohn König Bhishmakas und wurde König
von Kundinapura. Nun wurde er Rukma genannt und von Bhima besiegt. Rukma wurde mit einem
Astralleib Agnis geboren. Rukmas Vater, Bhishmaka, mit einem Astralleib Suryas und Rahus. Die
Brüder Bhishmakas, Kratha und Kaushika, mit einem Astralleib der Söhne Suryas, Pavamana und
Shundhi. Shalya, ein Verwandter Bhimas, kämpfte mit ihm und wurde geschlagen. Danach besiegte
Bhima Ekalavya. Derart bezwang Bhima alle Könige der Erde. Übertroffen durch die Stärke und
den Mut Bhimas gelang Arjuna keine Eroberung. Gemeinsam kehrten sie nach Hastinapura zurück.
Kunti, Yudhishthira, Nakula, Sahadeva, Bhishma, Vidura und das Volk freuten sich, als sie von den
Siegen Bhimas hörten. Als Krishna zu Ohren kam, dass Duryodhana seinen Vater schwächte und
die Macht zu übernehmen versuchte, suchte Er Akrura auf und bat ihn, nach Hastinapura zu gehen
und mit Dhritarashtra zu sprechen, damit er seinen Sohn von seinem teuflischen Plan abbringe.
Akrura machte sich auf nach Hastinapura und wurde von Dhritarashtra, Bhishma und Vidura
ehrenhaft empfangen. Akrura blieb einen Monat, um herauszufinden was die Kauravas mit den
Pandavas vorhatten. Akrura erfuhr von Kunti und Vidura alles über Freund und Feind der Pandavas.
Er musste erkennen, dass Dhritarashtra eine Marionette seiner Söhne geworden war. ‚Wenn Du
Deine Söhne und die Söhne Pandus gleichberechtigt annimmst, dann ist dir die Gnade Krishnas und
der Götter sicher. Wenn du Zwietracht säst, ist dir der Untergang sicher.‘ Das sage ich dir im
Namen Krishnas.
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Dhritarashtra erwiderte: ‚Alles liegt unter der Kontrolle des Allmächtigen. Wir sind keine
unabhängigen Wesen. Und dieser Allmächtige ist erschienen, um die Erde von ihrer Last zu
befreien.‘ Akrura sprach: ‚Du hast keine Söhne.‘ Dann verließ er Hastinapura und kehrte mit den
fünf Pandavas nach Mathura zurück. In Mathura erhielten sie göttliches Wissen durch Krishna und
wurden von den Yadavas wie die ihren behandelt. Als Krishna Bhima den Umgang mit der Keule
lehren wollte, meine dieser: ‚Wenn ich von Dir den Kampf mit der Keule erlerne, muss ich sie gegen
Dich schleudern, das ist unmöglich.‘ Er bat darum, das Wissen über diese Kampfkunst durch
Balarama erfahren zu dürfen. Balarama lehrte Bhima alles was er von Krishna gelernt hatte. Arjuna
lehrte Krishna die Kunst des Bogenschießens. Uddhava lehrte Sahadeva die Ethik des Kampfes.
Krishna sandte Uddhava nach Gokul, er sollte Nanda und alle Bewohner, die Ihn vermissten, eine
Nachricht überbringen. ‚Nie bin Ich getrennt von euch, denn Ich weile in jeder Seele. Denkt nicht,
Ich sei ein Mensch, die Weisen sagen, Ich bin der Allmächtige. Einst biss eine Python Nanda, Ich
berührte sie mit Meinen Händen und es erschien Vidyadhara. Er war stolz auf seine Schönheit
geworden und die Weisen hatten ihn verflucht, als Python geboren zu werden. Vidyadhara sprach:
‚Er ist kein Mensch, Er ist Hari, allgegenwärtig, allmächtig, der Urgrund allen Seins. Weise, die
der Welt entsagen, gehen in Ihn ein.‘ Als Ich mit Nanda unterwegs war erschien ein Bote Varunas
und nahm ihn mit sich. Varuna erklärte Nanda: ‚Krishna ist nicht dein Sohn, er ist die höchste
Seele.‘ Ich habe die Kuhhirten mit dem Reich Vishnus, Vaikuntha, vertraut gemacht. Ich habe ihnen
durch Meine Taten gezeigt, dass Ich kein Mensch bin, damit sie erkennen, dass Ich das Absolute
bin und sie in Mir Ruhe finden.‘ Und Uddhava machte sich mit diesen Aussagen auf nach Gokul und
brachte die Worte allen Kuhhirten zu Gehör. So die Unzufriedenheit der Kuhhirten vertrieben
habend, kehrte Uddhava zu den Füßen Vishnus zurück.

Kapitel 15
Die Pandavas erlernen die Waffenkunst
Drei Jahre verbrachten Bhima, Arjuna und Sahadeva bei Krishna, danach kehrten sie mit Vishoka,
Krishnas Sohn, zurück nach Hastinapura. Vishoka ist der Sohn, den Krishna mit Kubja, einer
Dienerin, zeugte. Er war ein Schüler des Weisen Narada und nun der Wagenlenker Bhimas. Kubja
war in ihrem früheren Leben die Kurtisane Pingala, die sich in Gebeten wünschte, die Frau Haris
zu werden. Bhima war erfreut, einen in den Schriften Belesenen als seinen Wagenlenker zu
bekommen. Alle nicht Vishnu zugeordneten Texte von sich weisend widmete sich Bhima nur noch
der reinen Vaishnava Literatur. Bhima, der, sowohl physisch als auch verbal, unendliche Energie in
sich trug siegte einst sogar über Balarama. Obwohl Bhima schon mit höchster Erkenntnis
ausgestattet war, erhielt er weitere Weisheit durch Hari. Yudhishthira erhielt höchste Einsicht
durch Vyasa. Alle Pandavas wurden von Vyasa in die fünf Ziele des menschlichen Daseins
(Purushartha) eingeführt. Drona lebte in Armut. Sein Sohn, Ashwatthaman, trank gerne Milch.
Seine Mutter, Kripi, gab ihm mit Mehl vermischtes Wasser und erklärte ihm, das sei Milch. Er
kannte es nicht anders. Bis ihm eines Tages Kinder richtige Milch anboten. Zu Hause lehnte er die
Milch seiner Mutter von dem Tag an ab. Er weinte und verlangte richtige Milch. Drona brach es
das Herz, dass er seinem Sohn keine Milch kaufen konnte. Kripi bat ihn, eine Kuh zu kaufen. Drona
kam der Gedanke, Vishnu um eine Kuh zu bitten und suchte Parashurama auf. Dieser beschloss,
Drona zum Medium zu machen, die Erde von ihrer Last zu befreien. Er und sein Sohn sollten die
Vernichter der Dämonen werden, die auf Erden inkarnierten. Für die auf Erden geborenen Götter
konnte es keine größere Freude geben, als an der Seite der Pandavas zu kämpfen und danach
zurückzukehren in ihre himmlischen Reiche. Die Götter mussten die Erde, ohne Spuren zu
hinterlassen, verlassen, damit das Kali Yuga beginnen konnte. Um die verkörperten Götter in ihre
Reiche zurückzubringen sprach Parashurama zu Drona: ‚Ich habe keinen Wohlstand den ich dir
anbieten könnte. Ich habe nur mich selbst, mein Wissen und meine Waffen. Was davon möchtest
du?‘ Drona überlegte und sprach: ‚Du bist der allmächtige, alles durchdringende Herr. Keiner ist
Dir gleich. Wer sich gegen Dich stellt fällt in tiefstes Leid. Was können wir schwachen Menschen
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mit Deinen göttlichen Waffen ausrichten. Deshalb schenke mir dein Wissen. Und Parashurama
übertrug innerhalb von zwölf Jahren Drona all sein Wissen über Waffen, Kriegskunst und
Philosophie. Danach machte sich Drona auf zu seinem Jugendfreund Drupada. Drupada versprach
Drona einst, sein Königreich sei auch das seine. Daran wollte Drona ihn nun erinnern. Doch Drupada
sprach: ‚Ein Besitzloser kann nie der Freund eines Königs sein. Es ist besser du gehst.‘ Obwohl
Drona ein disziplinierter Mann war geriet er in Zorn, als er Drupada so sprechen hörte. Drona
geriet in Zorn, weil Hari es so wollte. Der Schüler des Vaters ist der Schüler des Sohnes. Der
Besitz des Schülers gehört dem Lehrer. Deshalb appellierte ich an Drupadas Barmherzigkeit.
Drupada war einst der Schüler von Dronas Vater.

Nun muss ich solch eine Geringschätzung durch ihn erfahren. Ich werde seinen Stolz brechen. So
dachte Drona und beschloss, der Lehrer der Nachfahren der Kurus zu werden. Mit diesem
Vorhaben machte er sich auf ins Reich der Kurus. Drona verlangte es nach Reichtum und nach
Vergeltung. Er erschien in Hastinapura, wo die Kauravas und die Pandavas spielten. Ein Ball und der
Ring Yudhishthiras waren in einen Brunnen gefallen. Keinem gelang es, beides herauszuholen.
Gerade wollte es Bhima versuchen: ‚Ich werde all meinen Mut zusammennehmen und in den Brunnen
springen.‘ In diesem Moment erschien Drona und sprach: ‚Ihr seid die Nachfahren Bharatas, aber
offenbar noch nicht mit dem Wissen der Kriegskunst vertraut.‘ Die Prinzen waren überrascht,
einen Brahmanen von Kriegskunst sprechen zu hören. Sie baten den Fremden, den Ball und den Ring
Yudhishthiras aus dem Brunnen zu holen. Drona nahm ein paar trockene Grashalme, verknüpfte sie,
machte daraus einen Pfeil und schoss auf den Ball. So holte er ihn aus dem Brunnen. Als die Prinzen
baten, auch den Ring herauszuholen sprach Drona: ‚Nur wenn ihr für meinen Lebensunterhalt sorgt.‘
Yudhishthira versprach sofort Wohlstand, Nahrung und Wohnung. Drona holte den Ring aus dem
Brunnen. Er vertraute darauf, dass Yudhishthira sein Wort halte. Beeindruckt fragten die Prinzen:
‚Wer bist du?‘ Drona antwortete: ‚Fragt euren Großvater, wer ich bin.‘ Sofort eilten sie zu Bhishma
und erfuhren: ‚Er ist Drona.‘ Drona hatte nie den Palast besucht, deshalb kannten die Prinzen ihn
nicht. Bhishma sprach mit ihm über göttliche Waffen. Er hatte durch Zufall erfahren, dass Drona
zwölf Jahre bei Parashurama ausgebildet wurde. Als Bhishma von dem Brahmanen hörte, der auf
diese Weise einen Ball und einen Ring aus dem Brunnen geholt hatte, schloss er daraus, dass es nur
Drona sein konnte. So wurde Drona der Lehrer bei Hofe. Drona verkündete vor den Prinzen: ‚Ich
mache den zum größten Bogenschützen aller Zeiten, der verspricht, mir einen Wunsch zu erfüllen.‘
Arjuna versprach es, ohne auch nur nachzudenken. Arjuna hatte bereits von Krishna den Umgang
mit der Waffe Unmadini gelernt, einer Waffe, die verrückt machte. Doch wollte er weitere
Waffen kennenlernen. Bhima dachte bei sich: Wenn es zu einem Kampf zwischen uns und den
Verwandten kommt, dann will ich nicht gegen meinen Lehrer kämpfen. Wenn also nur Arjuna das
Wissen hat ist das für mich nicht zum Nachteil. So soll Arjuna ruhig Dronas Wunsch erfüllen, soll
er der beste Bogenschütze werden. So dachte Bhima und gab deshalb Drona kein Versprechen.
Arjuna wurde Dronas Liebling von dem Moment an, als er sein Versprechen gegeben hatte. Und er
lehrte Arjuna den Umgang mit allen Waffen. Drona stattete Arjuna mit dem höchsten Wissen aus,
lehrte keinen mit solch einer Begeisterung wie ihn und lobte ihn bei jeder Gelegenheit. Bhima lernte
durch seinen Scharfsinn und wurde das Medium, das Drona und Arjuna zusammenbrachte. Er
wollte, dass Arjuna ein Meister der Waffenkunst werde, er wollte kein Vasall Dronas sein, wie
Arjuna es immer mehr wurde. Er überließ Arjuna die Führung wann immer Drona Unterstützung
brauchte. Er dachte: Was nützt es, anderen zu gefallen. Mit Gottes Hilfe und meinen starken
Armen werde ich die Feinde vernichten. Drona lehrte alle Prinzen das Wissen über Waffen, das
ihn Parashurama gelehrt hatte. Und wie ihre Vorfahren, so wurden die Prinzen hervorragende
Bogenschützen. Sie lernten den Umgang mit diesen unglaublichen, hoch wirksamen Waffen, wie es
keinem König möglich war. Keiner konnte es mit den Studenten Dronas aufnehmen. Nicht einmal
Persönlichkeiten wie Bharata, Mandhata und Marut. Eines Tages erschienen Karna und Ekalavya,
um bei Drona die Waffenkunst zu studieren. Doch er lehnte sie ab. Der selbstbewusste Karna
beschloss daraufhin, bei Parashurama zu lernen und machte sich auf den Weg zu ihm.
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Er stellte sich als Brahmane vor, aus Sorge, Parashurama könnte ihn ablehnen, wenn er zugibt, aus
einer Familie von Wagenlenkern zu stammen. Obwohl dem allwissenden Parashurama dies bekannt
war, nahm er Karna als seinen Schüler an. Duryodhana war überzeugt, dass Karna allein in der Lage
sein würde, das Juwel unter den Bogenschützen, Arjuna, zu vernichten. Um diese Überzeugung zu
nähren lehrte Parashurama Karna den Umgang mit den geheimsten Waffen. Vier Jahre bleib Karna
bei Parashurama. Eines Tages ruhte Parashurama ein wenig, seinen Kopf auf Karnas Schenkel
legend. Karna sollte die Rückwirkung erfahren, die er durch die Vernichtung Valis in seiner
Inkarnation im Ramayana ausgelöst hatte und das Werkzeug der Götter werden. Karna war im Ramayana
Sugriva, der seinen Bruder Vali tötete. Im Mahabharata lebte dieser Zwist als Karna und Arjuna wieder auf. Karna und
Arjuna waren Brüder durch die gemeinsame Mutter, Kunti

Der Dämon Heti versagte einst Indra seine Dienste und wurde von ihm verflucht, als Käfer
wiedergeboren zu werden. Dieser Käfer lebte in der Einsiedelei Parashuramas. Indra ließ den Käfer
sich in Karnas Schenkel fressen, so dass Parashurama Karna verfluchen konnte. Dieser Fluch
Karnas sollte eine Gunst für Arjuna werden, um den Krieg zu gewinnen. Der Käfer fraß sich durch
Karnas Schenkel wie ein Pfeil, es blutete stark. Parashurama erwachte und fragte Karna was
geschehen sei. ‚Warum hast du mich nicht geweckt? Wer bist du?‘ Karna antwortete: ‚Ich habe
den Schmerz lieber ertragen, als Dich zu wecken. Ich komme aus einer Familie von Wagenlenkern.
Doch bin ich auch Dein Sohn. Deshalb sagte ich, ich sei ein Brahmane, denn außer Dir gibt es keinen
Vater und keine Mutter im Universum.‘ Parashurama entdeckte den Käfer. Durch den Anblick wurde
der Dämon von seinem Fluch erlöst, nahm göttliche Gestalt an und ging in das Reich Vishnus ein.
Dann sprach Parashurama zu Karna: ‚Du kannst nicht länger bei mir bleiben. Doch deine Hingabe
soll nicht fruchtlos sein. Du wirst über deine Feinde triumphieren. Keiner wird dich bezwingen,
wenn du dich nicht von Missgunst hinreißen lässt. Sollte das geschehen wirst du Leidvolles
erfahren. Du wirst die Formel für den Gebrauch deiner Waffe vergessen. Nun gehe.‘ Karna
verabschiedete sich von Parashurama. Ekalavya, der von Drona abgelehnt worden war, hatte aus
Lehm eine Statue, ein Ebenbild Dronas geschaffen und verehrte diese Statue als seinen Lehrer.
Drona war mit den Pandavas und Kauravas auf der Jagd, als Yudhishthiras Hund plötzlich laut zu
bellen begann. Ekalavya schoss in Richtung des Bellens seine Pfeile ab und der Hund kam unverletzt
zu Yudhishthira zurück, die Schnauze voll mit Pfeilen. Diesen begnadeten Bogenschützen wollten
die Pandavas kennenlernen und suchten nach ihm im Wald. Sie trafen auf Ekalavya, als er die Statue
Dronas verehrte. Die Geschicklichkeit Ekalavyas sehend warf Arjuna Drona vor: ‚Du hast
versprochen, dass ich der beste Bogenschütze aller Zeiten werden sollte.‘ Drona verlangte von
Ekalavya seinen rechten Daumen als Honorar für das was er bei ihm gelernt hatte. Ekalavya, der
sich als Schüler Dronas verstand, hieb seinen rechten Daumen ab und übergab ihn Drona. Sein
Können war nun beeinträchtigt, da er nicht mehr richtig greifen konnte, dennoch blieb er Arjuna
ebenbürtig. Drona war von Ekalavyas Hingabe tief beeindruckt und lehrte ihn die Waffenkunst am
Berg Raivata, während er Arjuna zu einem Ass der Bogenschützen machte.
Kapitel 16
Das Ende Sargalas
Während die Prinzen die Waffenkunst erlernten rief Jarasandha wieder einmal alle Könige
zusammen und griff die Yadavas an. Krishna und Balarama stellten sich ihnen entgegen. Der
höchste Herr, der keine Furcht kennt, suchte mit Balarama Parashurama auf, der ihnen riet, zum
Berg Gomantaka zu gehen. Auf dem Milchozean, im Reich der befreiten Seelen ruht Narayan. Als
Krishna am Gomantaka Berg erschien machte sich Narayan auf in das Reich der nicht befreiten,
noch im Geburtenkreislauf gefangenen Seelen. Auch Bali erschien, um den Allmächtigen zu preisen.
Obwohl Vishnu nie schläft, so gab Er doch vor zu schlafen, als Bali erschien. Auch die
eingetroffenen Götter taten so, als würden sie schlafen. Dies geschah, um der Welt die
dämonische Natur Balis vor Augen zu führen. Bali, alle schlafend antreffend, stahl Vishnus Krone
und machte sich damit zum Gespött.
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Während Narayan und die Götter lachten erschien Garuda, Vishnus Reittier, in der Unterwelt und
kämpfte mit Bali, nahm ihm die Krone ab, brachte sie zum Berg Gomantaka und überreichte sie
Krishna. Garuda pries Krishna als er Ihm die Krone auf Sein Haupt setzte und flog zurück zum
Milchozean, zu Narayan. Er versprach Krishna, jederzeit für Ihn da zu sein, wann immer Er ihn
brauche. Da Krishna und Narayan nicht verschieden voneinander sind, strahlte die Krone sowohl
auf Krishnas Haupt als auch auf dem Narayans. Die Waffen, die beim letzten Kampf gegen
Jarasandha zum Einsatz kamen, lagerten in Vaikuntha. Sie wurden nun Krishna und Balarama wieder
übereignet. Balaramas Frauen erschienen, Varuni, Shri, eine Erscheinung Varunis, einen Anteil
Lakshmis in sich tragend, und Kanti, die Schönste von allen. Balarama, der heller strahlt als alle
Monde, hatte am Berg Gomantaka das Leben mit seinen drei Frauen genossen. Varuni liebte den
Likör, der aus den Kadamba Blüten tropft, und manifestierte sich selbst als Likör, den Balarama
genoss. Während Krishna und Balarama am Berg Gomantaka weilten umstellten Jarasandha mit
seinem Gefolge den Berg und setzten ihn in Brand. Krishna und Balarama sprangen herunter. Durch
diesen Sprung wurde der Berg tief in die Erde gestoßen. Wasser schoss aus der Erde und löschte
das Feuer. Diese beiden unvergleichlichen Götter drangen in die Armeen Jarasandhas ein und
wirbelten sie mit ihren Waffen auf. Bedrängt durch die beiden Brüder griffen die Invasoren
Hamsa, Dibhaka, Ekalavya, Kichaka, Shishupala, Paundraka, Bhagadatta, Dantavakra, Rukmi, Salva,
Mainda und Vivida mit Waffen, Steinen und Bäumen an. Shalya, Bahlika, Somadatta, Bhurishravas
und Drupada waren Anhänger Krishnas, sie hatte Jarasandha einst gefangen genommen. Aus
Furcht vor ihm ließen auch sie es Pfeile auf Krishna und Balarama regnen. Krishna entwaffnete sie
alle, zerschoss ihre Wagen, die Pferde rasten davon. Blutend, wie von einem Löwen gerissen, lagen
sie am Boden.
So hatte Krishna eine Armee bestehend aus zwanzig Akshauhini eliminiert. Die Armee Rukmis,
bestehend aus drei Akshauhini, vernichtete Er aus Rücksicht auf Rukmini nicht. Doch entwaffnete
Er ihn und zerschlug seinen Wagen. Rukmi floh. Jarasandha hatte mit Balarama lange Zeit
gekämpft, ging jedoch zu Boden, als Balarama ihn mit seiner Keule traf. Schnell hatte er sich erholt
und schlug nun mit seiner Keule zurück. Balarama fiel bewusstlos zu Boden. Jarasandha war durch
eine Gunst Brahmas unbesiegbar. Wie hatte ihn Balarama im letzten Kampf besiegen können? Es
war nicht Balarama damals, der ihn besiegte, es war Hari, der in Balarama eingegangen war. Als
Balarama kampfunfähig war, griff Krishna ein und traf Jarasandha mit Seiner Keule so heftig an
der Schulter, dass er das Bewusstsein verlor. Balarama und Jarasandha erholten sich schnell.
Balarama griff Jarasandha bei den Haaren, nahm seine Keule und wollte ihn töten. Da erschall die
Stimme Vayus: ‚Du kannst ihn nicht töten. Deine Waffen und deine Stärke sind einzigartig,
vergeude sie nicht. Es gibt einen, der ist mächtiger als du und Er wird Jarasandha vernichten.‘ Dies
hörend ließ Balarama Jarasandha stehen und ging. Als er wieder angreifen wollte schlug Krishna
mit der Keule nach ihm.‘ Jarasandha fiel bewusstlos zu Boden, als er wieder zu sich kam floh er
beschämt. Doch er kam zurück und griff Krishna nochmals an. Diesmal besiegte ihn Krishna, der
sich danach mit Balarama und Damagosha nach Karavirapura aufmachte. Damagosha ist der Mann
von Shrutashrava, die die Schwester von Krishnas Vater ist. Damagosha war ein Alliierter
Jarasandhas. Krishna besiegte ihn, doch aufgrund der familiären Beziehungen lud er Ihn nach
Karavirapura ein. Krishna nahm die Einladung an und machte sich mit ihm auf den Weg. Damagosha
ist die Verkörperung des himmlischen Musikanten Danu, ein hingegebener Verehrer Krishnas. Als
der Besuch Krishnas und Damagoshas bekannt wurde und Krishna am Stadttor eintraf griff ihn
Srigala an. Er hatte von Surya die Gunst der Unbesiegbarkeit erhalten und schoss Pfeile auf
Krishna. Krishna enthauptete ihn mit Seinem Diskus. Krishna krönte den Sohn Srigalas, Shakra,
zum König. Shakra war die Verkörperung von Manibhadra. Krishna und Balarama kehrten zurück
nach Mathura.
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Kapitel 17
Das Ende Hamsas und Dimbikas
Nachdem Damagosha zurückgekehrt war in sein Königreich erfuhr Krishna, dass Rukmi das Fest
der Gattenwahl (Svayamvara) für seine Schwester Rukmini vorbereite. Rukmi war die
Verkörperung des Dämons Rugmi. Er war ein Einfältiger, dem nicht bewusst war, dass Rukmini keine
andere war als Lakshmi. Bhishmaka und andere Verehrer Haris hätten es gern gesehen, Krishna
mit Rukmini zu verheiraten. Rukmi war strikt dagegen. Nun kündigte er Rukminis Svayamvara an.
Große Krieger wie Salva, Paundraka, Shishupala und Jarasandha waren geladen. Krishna rief Garuda
und flog auf ihm nach Kundinapura. Die Anwesenden fielen zu Boden aufgrund des Wirbels, den
Garudas Flügel verursachten. Die Könige versammelten sich zur Beratung und hörten Jarasandha
sagen: ‚Krishnas Reich ist der Milchozean. Der mächtige Garuda ist Sein Reittier. Mehrmals hat
Er mich und meine Armee geschlagen. Ich habe Ihn mehrmals angegriffen, Er ist nicht zu besiegen.
Auch Sein Bruder ist sehr stark, vor einiger Zeit hätte er mich fast getötet. Zum Glück erschall
eine himmlische Stimme, die ihm befahl, mich zu verschonen. Der beiden Stärke ist unvorstellbar,
sie haben meine Armee dezimiert wie noch keiner zuvor. Die meisten meiner Soldaten fielen. Und
dieser Krishna ist nun hierhergekommen. Was können wir nur tun in dieser misslichen Lage?‘ Völlig
verzweifelt war Jarasandha. Shishupala und Dantavakra, die einst die Torwächter Vishnus waren
und deshalb noch einen kleinen Anteil guter Eigenschaften in sich trugen, sprachen: ‚Jarasandha,
Bester aller Könige, höre uns zu. Manche sagen, Hari ist der Herr über Brahma und Shiva. Das
scheint nicht falsch zu sein. Manchmal, wenn wir Ihn sehen, fühlen wir Hingabe zu Ihm, dann
wechselt das Gefühl und Feindschaft kommt auf. Wir kennen den Grund für diese
Gefühlswandlungen nicht. Krishna ist das höchste Wesen, daran besteht kein Zweifel. Lasst uns
die Feindschaft beenden und uns Ihn verehren. Das wird unseren Geist zur Ruhe bringen.‘
Jarasandha erwiderte: ‚Diese Worte sind es nicht Wert ausgesprochen zu werden. Diese Gedanken
sind nicht hilfreich.‘ Dabei schaute er sie an, als wolle er sie töten.
Ein wütender König Salva schaltete sich ein: ‚Shishupala und Dantavakra sprechen die Wahrheit.
Hari wird Janardana genannt, der Vernichter der Dämonen. Deshalb wurde Er als Yadava geboren.
Doch wir sind die besten aller Dämonen. Es ist unsere Natur, mit Hari verfeindet zu sein. Wenn
wir getötet werden folgen wir nur unserer Bestimmung. Wir erlangen Befreiung durch Shiva, oh
König von Magadha, und du bist unser Herr.‘ Dies hörend wurde Jarasandha ruhig und zufrieden.
Angeführt durch Rukmi, Karusha, Shishupala und Dantavakra, die sich überzeugen ließen, wurde
mit den Kriegsvorbereitungen gegen Krishna begonnen. Jarasandhas Freude kannte keine Grenzen,
als Dantavakra, Shishupala und die anderen Könige einstimmig ausriefen: ‚Lasst uns ewige Feinde
Krishnas sein!‘ Sie waren sich auch alle einig, dass Krishna zu Rukminis Svayamvara kommen würde.
Krishna hatte die drei Welten (Triloka) für Sich gewonnen. Er ist charmant, gutaussehend und
stark. Er wird auch Rukmini für Sich gewinnen. Die berühmteste und schönste unter den Frauen
wird sich ganz natürlich zu Krishna hingezogen fühlen, dem berühmtesten und schönsten Mann. Das
ist sicher. Keiner kann Ihn aufhalten, weder mit Pfeilen noch mit Stärke. Wir müssen verhindern,
dass er am Svayamvara teilnimmt. Wir müssen Ihn einfach ignorieren, Ihm unseren Respekt
verweigern. Wir werden Ihm keinen Sitz anbieten, keine Unterkunft und keine Speise. Wir werden
Ihn, den die Götter verehren, vor aller Könige Augen demütigen. Er wird zurück in Sein Königreich
gehen und wir können mit dem Svayamvara beginnen. Durch König Bhishmakas Bruder Kaishika
erfuhr König Kratha über diesen einstimmigen Beschluss der Könige. Er eilte sofort zu Krishna,
verneigte sich vor Seinen Lotusfüßen und lud Ihn zu sich ein. Zur selben Zeit erschien ein Bote
Indras und überbrachte eine wichtige Nachricht an Jarasandha und die anderen Könige: ‚Ich bin
ein Gesandter Indras. Hört was ich in seinem Namen verkünden werde. Hari ist der König der
Könige. Er ist der höchste Herr, keiner ist Ihm gleich. Deshalb empfangt Ihn ehrenhaft und huldigt
Ihm. Wenn ihr euch widersetzt werdet ihr meinen Vajra zu spüren bekommen. Das sind Indras
Worte, richtet Euch danach.‘ Der Bote verließ die versammelten Könige.
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Stille herrschte nun, alle dachten über das Gehörte nach. Einer meinte: ‚Indra ist arrogant
geworden. Früher hat er uns gefürchtet. Nun, unter Krishnas Schutz, kommandiert er uns herum.
Wenn er uns, sich unsichtbar machend, angreift, kann das böse enden. Früher konnten wir ihn
angreifen, doch nun wird ihm Krishna zu Hilfe eilen. Wenn wir Krishna ehrenhaft empfangen, haben
wir nichts zu befürchten, also lasst uns Ihm huldigen. Dem Gandharven Danu stieß Indra mit seinem
Vajra den Kopf in den Bauch. Ähnliches kann uns blühen, wenn wir seinem Befehl nicht folgen.‘ So
beschlossen die Könige, Krishna ehrenhaft zu empfangen. Überstimmt und entmutigt fügte sich
Jarasandha. Die meisten Könige empfingen nun Krishna wie es sich für einen König gehört, wodurch
Jarasandhas Allianz ins Wanken zu geraten drohte. Wenn alle Dämonen Krishna als den höchsten
Herrn anerkennen, muss Er sie alle beschützen. Dann kann Er Seine heilige Mission nicht zu Ende
führen. Die erkennend sandte Indra einen weiteren Boten. Außer Jarasandha nahmen nur wenige
nicht an der Willkommenszeremonie teil. Indra ließ seinen höchsten Thron auf die Erde bringen.
Garuda, Kratha und Kaushaka baten Krishna, diesen Thron zu besteigen. Könige und Weise
besprenkelten Krishna mit heiligem Wasser. Brahma, Shiva und alle Götter lobpriesen Krishna,
Gandharven spielten auf und sangen Ihm zum Lobe. Krishna sprach zu Bhishmaka: ‚Dieser
Svayamvara kann für dich zum Leid führen. Deiner Tochter ist allein Hari würdig. Gibst du sie
einem anderen wird dich Lakshmi, die Göttin des Glücks, verlassen. Ich sage dir das zu deinem
eigenen Vorteil, nicht weil Ich eine Frau suche. Erkenne wer Ich bin und welche Macht Mir
innewohnt.‘ Und Krishna gewährte Bhishmaka die Schau Seiner kosmischen Gestalt. In gelbem
Gewand, geschmückt mit Ohrringen, Ketten, Girlanden. Das Kaustubha Juwel auf Seiner Brust
tragend. Unzählige Häupter und Arme, gleißendes Licht, endlose Galaxien. Lakshmi, Brahma und
alle Götter in ihrer universellen Gestalt. Bhishmaka verneigte sich zu Krishnas Füßen und sprach:
‚Ich werde handeln wie Du es von mir verlangst.‘ Der Lotusäugige nahm wieder Seine menschliche
Gestalt an.
Die Könige glaubten, Bhishmaka stünde unter einem Zauber Krishnas, als dieser ihm die Realität
über Narayana dargelegt hatte. Jarasandha dachte ähnlich, ohne zu erkennen, dass es Krishnas
Ziel war, Bhima den Triumph zu bringen. Jarasandha überlegte: Bisher konnte Krishna mir nichts
anhaben aufgrund einer Gunst Shivas. Ich werde Shiva um die Gunst bitten, Krishna besiegen zu
können. Zu den Königen gewandt sprach er: ‚Wir müssen uns schämen. Stets hat uns Krishna
besiegt.‘ Er ist kein König, es gab keinen Grund, Ihn wie einen König zu empfangen. Doch wir mussten
es hinnehmen. Er bestieg den von Vayu eilends herbeigebrachten Thron Indras in Gegenwart des
mächtigen Königs Bhishmaka. Lasst uns beraten, wie wir Ihn vernichten und wie wir sicherstellen,
dass Rukmini Shishupala heiratet. Shishupala ist mein Adoptivsohn. Es ist meine Pflicht, ihn zu
verheiraten. Die schöne Rukmini ist die passende Frau für ihn. Ich war euer Lehrer, ich habe euch
die heiligen Schriften Shivas gelehrt. Deshalb, Rukmi, Salva, Paundraka und all ihr anderen,
erwarte ich eure Unterstützung!‘ Die Worte Jarasandhas hörend sprach Salva: ‚Rukmi wird
einwilligen, seine Schwester mit Shishupala zu verheiraten. Bhishmaka ist alt und nicht in der Lage,
gegen seinen Sohn zu opponieren. Es ist nicht nötig, Krishna zu fürchten, denn Er untersteht einem
Fluch Gargas, das ist gut für uns. Höre Jarasandha, einst beleidigte ein Yadava Garga, indem er
ihn als impotent bezeichnete. Krishna war dabei und lachte mit den anderen über den Spaß. Garga
geriet in Zorn und sprach: ‚Krishna wird ein Sohn geboren werden, der den Untergang der Yadavas
herbeiführen wird. Die Yadavas stehen unter dem Schutz Krishnas, damit ist Er verantwortlich
für ihr Handeln. Sein Name wird ausgelöscht werden.‘ Danach zog Garga sich in die Wälder zurück
und begab sich in Askese auf Shiva. Nachdem er ein Jahr nur Metall gegessen hatte erschien Shiva
ihm und gewährte ihm eine Gunst. Er bat darum, dass ihm ein Sohn geboren werde, der Krishna
töten würde.‘ Obwohl Garga ein Verehrer Krishnas war wandte er sich gegen Ihn, denn der Dämon
Ulbana, der Hari hasste, war in ihn eingegangen. Um diese Zeit erschien, auf Befehl eines Yavana
Königs, eine dämonische Kurtisane unter den Gopis. Sie war noch kinderlos und sehnte sich nach
einem Kind. Gargas Fluch kennend mischte sie sich unter die Gopis.
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Garga zeugte mit ihr einen Sohn. So wurde einem Krishna Anhänger ein Krishna Gegner geboren,
und zwar aufgrund eines Wutanfalls. Garga erkannte seinen Fehler und verdammte sich selbst. Er
machte sich auf zu Krishna und bat um Gnade. Krishna hieß ihn, auf Vishnu zu meditieren.
Jarasandha fragte die Könige: ‚Wie kann jemand, der nicht Shiva verehrt, berühmt werden?‘ Salva
erklärte es ihm: ‚Er verehrte Shiva nicht mit der vollkommenen Hingabe wie du es tust.‘ Garga
nannte seinen Sohn Kala (die Zeit). Dieser wartete nur darauf, Krishna zu töten. Da er unter der
Aufsicht der Yavana Könige aufwuchs, wurde er Kalayavana genannt. Die Könige um Jarasandha
besprachen sich: ‚Jarasandha, dieser Kalayavana ist dir gleich, er verehrt Shiva mit Hingabe, er
ist mächtig und hat eine hervorragende Armee. Wir werden ihn aufsuchen, zu dir bringen und
gemeinsam Krishna für immer vernichten. Danach töten wir alle Menschen, die an Ihn glaubten,
verheiraten Rukmini mit Shishupala und genießen ungestört das Leben. Jarasandha erwiderte
gereizt: ‚Ich soll einen anderen bitten, mein Werk zu vollbringen? Ich, der ich so vielen
einflussreichen Königen zur Macht verholfen hat? Ich stehe unter dem Schutz Shivas, deshalb bin
ich stark. Nur zu seinen Füßen verneige ich mich. Nie werde ich einen anderen um Hilfe bitten!‘
Dies hörend fragte Salva: ‚Und was soll aus uns werden? Wenn der Diener für den König etwas tut,
dann ist es dasselbe als wenn er es tut. Diener sind dazu da, damit der König effizient handeln
kann. Wir alle sind Nutznießer deiner Macht. Wenn man Waffen sammelt, ist man dann schwach?
Der Yavana König ist wie eine Axt für dich, ohne dich ist er nicht handlungsfähig. Er ist durch
Shivas Gnade geboren, um Krishna zu vernichten. Es ist gut für dich, wenn dein Feind durch ihn
getötet wird. Du hast durch Shiva die Gunst der Unbesiegbarkeit erlangt, Kalayavana hat die Gunst
Hari zu töten erlang. Das passt hervorragend zusammen.‘ Salvas Worte überzeugten Jarasandha
nicht. Salva suchte dennoch Kalayavana auf. Dieser hieß ihn willkommen und hörte sich an was er
zu sagen hatte. Kalayavana verneigte sich danach in Richtung der Stadt Jarasandhas, den Anführer
der Feinde Haris, und huldigte Salva.
Kalayavana bereitete mit dreißig Millionen Akshauhini die Schlacht vor. Urin, Kot und andere
Ausscheidungen der Pferde von Kalayavanas Armeen bildeten den Fluss Shakruth. Derselbe Fluss
floss im Kaliyuga als Koshinadi. Dieser giftige Fluss zerstörte viele Königreiche. Vayu erbarmte
sich und trocknete ihn aus. Hari unterhielt sich mit Rama und Garuda: ‚Kalayavana wird mit
Leidenschaft gegen uns kämpfen. Wenn wir gegen ihn in den Krieg ziehen wird ihn Jarasandha
unterstützen, denn er will die Yadavas schon lange auslöschen. Es ist das Beste für uns, wenn wir
eine Stadt im Ozean erbauen. Ich werde den richtigen Ort finden, damit die Yadavas Schutz
finden.‘ Krishna dachte an Vishvakarma, den Baumeister der Götter. Vishvakarma erbaute die
herrliche Stadt Dwaraka, ganz den Anweisungen Krishnas folgend. Da die Stadt ein Teil des Ozeans
war lag der Wasserpegel sehr niedrig. Krishna ließ das Salzwasser zu süßem Nektar werden. Vayu
brachte den Thron Indras für den Palast. Nachdem er weitere göttliche Schätze abgeliefert hatte
zog Vayu weiter. Alle Götter brachten ihre wertvollsten Schätze Hari dar. Krishna verlegte
Mathura nach Dwaraka. Danach zog Er auf Garuda in den Krieg gegen Kalayavana. Kalayavana hatte
eine riesige Armee und die Gunst Shivas noch dazu. Krishna wollte ihn ohne Waffen besiegen.
Krishna schickte eine schwarze Schlange in einem Gefäß zu Kalayavana. Kalayavana tötete die
Schlange, füllte das Gefäß mit Ameisen und schickte es zurück. Dies sollte Krishna klarmachen: Du
bist stark, doch wir sind viele. Allein stellte sich Krishna Kalayavana entgegen. Er zerstörte
Kalayavanas Armee mit Seinen Händen allein. Die verbleibenden Elefanten schickte er nach
Dwaraka. König Muchukunda hatte einst den Göttern sehr geholfen und als sie ihn fragten was er
als Geschenk dafür wolle, bat er um Schlaf. Wer ihn stören würde, der solle zu Asche verbrannt
werden. Krishna rannte in die Höhle, in der Muchukunda schlief, Kalayavana folge Ihm. Es war
dunkel in der Höhle, Kalayavana berührte die Gestalt, die auf der Erde lag, denkend es sei Krishna.
Es war jedoch Muchukunda. Muchukunda erwachte und verbrannte Kalayavana zu Asche. Wieder
hatte Muchukunda den Göttern geholfen und gezeigt, dass das was sie gewähren stets zum Guten
führt. Muchukunda traf Hari später und huldigte Ihm. Hari riet ihm, sich in Askese zu begeben,
er werde hernach Befreiung erlangen.
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Nun kämpfte Krishna gegen die Armee Jarasandhas und besiegte ihn. Nachdem er von Krishnas
Fäusten geschlagen und von Seinen Füßen getreten worden war, fiel er bewusstlos zu Boden. Nun
galt es, Salva, Paundraka und die anderen Könige zu besiegen, bevor Krishna nach Dwaraka
zurückkehren konnte. Als Krishna das Schlachtfeld verlassen hatte kamen die Könige wieder zu
Bewusstsein. Sie berieten sich und beschlossen, als erstes Rukmini mit Shishupala zu verheiraten.
Danach wollten sie Krishna wieder angreifen. Bhishmaka musste feststellen, dass alle Könige, die
er eingeladen hatte, auch gekommen waren. Sie alle bewarben sich um die Hand Rukminis, die
Shishupala versprochen war. Während alle sich berieten, sandte Rukmini einen Boten mit einer
Nachricht zu Krishna. Als Krishna die Nachricht vernommen hatte, zog Er mit Balarama und allen
Yadavas Richtung Vidharba. Die versammelten Könige sahen Krishna kommen. Sie nahmen Pfeil und
Bogen, um die Braut zu schützen. Krishna nahm Rukmini und setzte sie in Seinen Wagen. Angeführt
von Jarasandha schossen sie ihre besten Pfeile auf Krishna. Er stieß Jarasandha vom Wagen und
ging weiter. Shukla Keshi betrat Balaramas Wagen, was ihm enorme Stärke gab und er besiegte
Jarasandha mit seiner Keule. Shishupala, als Bräutigam gekleidet, erschien in der Schlacht. Satyaki
empfing ihn mit Löwengebrüll. Ein langer, feuriger Kampf begann, bei dem Satyaki Shishupala
besiegte. Später besiegten die Yadavas Shishupalas Armee, während Rukmi gegen Krishna
kämpfte. Er und Ekalavya beschossen Ihn mit unzähligen Pfeile, Krishna wehrte sie alle ab. Krishna
vernichtete drei Akshauhini. Als Er Seine todbringende Waffe zog, floh Ekalavya und mit ihm
weitere Angreifer. Rukmi griff noch einmal an und ließ es Pfeile auf Krishna regnen, Er wehrte sie
wieder ab und zerschoss Rukmis Wagen. Rukmi zog sein Schwert und sprang auf Krishnas Wagen.
Krishna schlug ihm Schwert und Schild aus der Hand. Krishna hatte Rukmi entwaffnet, doch Er
tötete ihn aus Rücksicht auf Rukmini nicht, sondern schor ihm das Haar (eine Geste der
Demütigung) und schickte ihn weg. Nun griff Salva Krishna an, Er schoss zurück und Salva fiel
bewusstlos zu Boden. Als er wieder zu sich kam schwor er: ‚Ich werde die Yadavas auslöschen‘ und
zog sich in die Wälder zurück, um zu Shiva zu beten.
Krishna erreichte mit Rukmini Dwaraka, wo alle Götter, angeführt durch Brahma, Ihn begrüßten
und lobpriesen. König Raivata suchte Brahma auf, um ihn nach einem geeigneten Mann für seine
Tochter, Revati, zu befragen. Es fand gerade ein Konzert in Brahmas Palast statt, dem Revata
hingegeben lauschte. Es kam ihm vor wie ein paar Minuten, doch es vergingen Jahrhunderte. Raivata
war eingeschlafen, Brahma weckte ihn und er stellte seine Frage. Brahma antwortete: ‚Balarama.‘
Raivata verheiratete seine Tochter mit Balarama, zog sich zum Berg Gandhamadana zurück und
ging nach langer Meditation in das Reich Haris, Vaikuntha, ein. Revati und Balarama hatten zwei
Söhne, Nishatha und Ulmuka. Sie trugen göttliche Anteile von Aryaman in sich. Krishna heiratete
Rukmini an einem glückverheißenden Tag. Götter, Weise und die Pandavas huldigten dem Paar,
himmlische Musikanten sangen ihnen zum Lobe. Ganz Dwaraka nahm an dem Ereignis teil. Rukmini
schenkte Krishna einen Sohn, Pradyumna, er war die Verkörperung Kamas, des Gottes der Liebe.
Der Weise Narada hatte den Dämon Shambara schon lange vor der Geburt Pradhyumnas gewarnt,
dass der Sohn von Krishna und Rukmini ihn töten würde. Nach seiner Geburt wiederholte er die
Warnung.
Hier folgen Passagen zu zwei Mythen, Pradyumna und das Syamantaka Juwel. Sie sind in Madhvas Werk äußerst rudimentär
und damit schwer verständlich wiedergegeben. Deshalb empfehle ich, die Prosa Form zu lesen auf dieser Seite unter
‚Familie‘ und unter ‚Mythen‘.

Satyabhama und Rukmini sind eins mit Krishna, sie sind die Helfenden bei Krishnas Aufgabe, die
dunklen Mächte zu vernichten. Jambavati schenkte Krishna einen Sohn, Samba. Er trug einen
Anteil Shivas in sich. Eines Tages suchte ein Brahmane Krishna auf und sprach: ‚König Salva wurden
durch die Gnade Shivas zwei Söhne geboren, Hamsa und Dimbika. Sie sind stärker als ihr Vater,
unbesiegbar und Schüler Jarasandhas. Sie unterzogen sich strengster Askese und Shiva ließ in sie
die dunklen Geister Mahodara und Kundadari eingehen. Hamsa und Dimbika wünschen nun, dass ihr
Vater das mächtige Pferdeopfer durchführen möge. Jarasandha, der keinen Streit mit ihnen
heraufbeschwören wollte, stimmte dem Opfer zu, was zur Folge hat, dass er sich alle Könige
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unterwerfen muss, die unter dem Schutz der Götter stehen. Jarasandha selbst glaubt nicht an
den Rajasuya, da er ein Vedischer Ritus ist, er jedoch Vishnu als den höchsten Herrn verehrt.
Hamsa und Dimbika bringen ihrem Vater Ruhm und Dir Schande.‘ Der Brahmane verabschiedete
sich von Krishna, alle Yadavas lachten über seine Worte. Krishna bat Satyaki zu Sich und sprach:
‚Richte den Königen aus, dass wir uns ihnen unterwerfen.‘ Satyaki überbrachte die Nachricht
Hamsa und Dimbika und kehrte nach Dwaraka zurück.
Dreitausend Weise lebten, gemeinsam mit Durvasa, in den Wäldern. Hamsa und Dimbika rissen
ihnen die Gewänder vom Leib und zerbrachen ihre Wassergefäße. Da sie durch die Macht Shivas
geboren wurden und unbesiegbar waren, konnte selbst der aus Shivas Zorn geborene Durvasa sie
nicht verfluchen. Deshalb suchte er Krishna auf, den höchsten Herrn. Krishna hieß die Weisen
willkommen und überreichte ihnen Gewänder und Wassergefäße. Als Er Sich ihr Anliegen angehört
hatte, zog Er in den Krieg gegen die Söhne Salvas. Jarasandha kannte Durvasa, den Sohn Atris,
gut. Er war ein mächtiger Weiser durch einen Anteil Shivas in sich. Obwohl Hamsa und Dimbika
seine Schüler waren half er ihnen nicht. Sie hatten Durvasa und die Weisen gedemütigt. Krishna
erreichte mit Seiner Armee und den Weisen Pushkara. Hamsa und Dimbika waren schon
angekommen. Hamsas und Dimbikas Vater war ebenfalls erschienen sowie die Kräfte, die Shiva
huldigen. Der Dämon Vichakra war durch eine Gunst Brahmas unbesiegbar geworden und wurde so
für die Götter zur Plage. Er war mit Hamsa und Dimbika befreundet und kam ihnen nun zu Hilfe.
Ein weiterer Dämon, Hidimba, stark durch eine Gunst Shivas, erschien ebenfalls als Unterstützung.
Hamsa und Dimbika hatten eine Armee von zehn Akshauhini, Vichakra sechs, Hidimba eine. Somit
stand Krishna siebzehn Akshauhini gegenüber.
Die Schlacht begann. Krishna kämpfte mit Vichakra, Balarama mit Hamsa. Satyaki und Gadha
kämpften mit Dimbika. Gadha war Krishnas Bruder, ein Sohn Rohinis. Krishna entwaffnete Vichakra
und enthauptete danach zahlreiche Dämonen. Die Götter waren erleichtert, ließen es Blüten regnen
und priesen Krishna. Hidimba hatte begonnen, einige Yadavas aufzuessen. Ugrasena und Vasudeva
beschossen ihn mit zahllosen Pfeilen. Der Dämon aß ihre Wägen und Waffen. Balarama, der mit
Hamsa kämpfte, eilte Ugrasena und Vasudeva zu Hilfe. Hidimba ließ sofort von den beiden ab und
kämpfte gegen Balarama. Beide waren hervorragende Ringer, doch zum Schluss zwang Balarama
Hidimba in die Knie. Er floh, Balarama vernichtete seine Armee und rief den Sieg aus. Satyaki
kämpfte mit Dimbika, beide hatten exzellente Waffen. Satyaki brach einhundertfünf Pfeile, die
Dimbika auf ihn geschossen hatte. Dmibika zog nun das Schwert, Satyaki stelle sich ihm mit seinem
Schwert entgegen. Beide waren ebenbürtig. Lange dauerte der Kampf an, ohne dass einer die
Oberhand gewinnen konnte. Sie erkannten die Nutzlosigkeit und gaben auf. Dimbika eilte Hamsa
zu Hilfe und kämpfte mit ihm gegen Krishna, der sie innerhalb von Sekunden entwaffnete. Der
größte Teil von Hamsas und Dimbikas Armeen war vernichtet, nur ein Viertel blieb übrig. Die beiden
Dämonen flohen.
Wieder priesen die Götter Krishna. Krishna und Balarama setzten mit ihrer Armee Hamsa und
Dimbika nach. Mutig versuchten sie, sich mit Pfeilen zu verteidigen. Hamsa kämpfte mit Balarama,
Dimbika mit Ghada, Satyaki und der restlichen Armee. Dimbika wurde entwaffnet, sein Wagen
zerschlagen. Balarama hatte Hamsa entwaffnet. Krishna kam dazu und trat nach Hamsa. Er verlor
das Bewusstsein und flog aufgrund des Stoßes in die Yamuna, direkt in den Mund der
Wasserschlange Dartarashtra. Dort blieb er für lange Zeit bis er starb. Dimbika suchte nach
seinem Bruder. Als er ihn nicht finden konnte riss er sich aus Trauer und Zorn die Zunge heraus,
dann starb er. Krishna, Balarama und die Weisen gingen zurück nach Dwaraka. Brahma, Shiva und
die anderen Götter kamen und huldigten Ihm.
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Kapitel 18
Die Siege Bhimas und Arjunas
Die Prinzen erlernten die Waffenkunst bei Drona, dem sie einst von Parashurama vermittelt wurde.
Arjuna war der Beste von ihnen. Bhima war sein Talent angeboren, doch betrachtete er die
Kriegskunst nicht als das Wichtigste im Leben. Hari sollte um nichts anderes gebeten werden als
um Weisheit und darum, Hingabe zu Ihm zu entwickeln. Man soll Ihn nicht darum bitten, dass eine
Waffe den Feind trifft. Bhima tat nie etwas mit dem Gedanken einer Gegenleistung. Er richtete
weder an Götter noch an Menschen eine Bitte. Er bat nicht einmal Hari darum, ihm Wünsche zu
erfüllen. Hanuman hat sich nie einem anderen Gott als Hari hingegeben oder verehrt. Er stellte sie
nie Hari entgegen. Bhima war im Ramayana Hanuman.
Bhima richtete seine Waffe nie gegen einen Unbewaffneten, er floh nie und er wurde von anderen
Kriegern nie verhöhnt. Bhima führte niemals die Totenriten für Menschen durch, die Vishnu nicht
verehrten. Er tat nie etwas, das Haris Feinde erfreut hätte. Bhima freundete sich nur mit
Verehrern Vishnus an. Er verfeindete sich nie mit Anhängern Vishnus. Wer über Hari schlecht
sprach, dem schlitzte er die Zunge auf. Wer sich Vishnu entgegenstellte, den tötete er oder ließ
ihn töten. Er zweifelte nie an religiösen Bräuchen. Bhima gebrauchte sein Wissen nie, um sein Leben
zu retten. Deshalb beantwortete er die Fragen Nahushas und des Yakshas nicht. Die Episoden werden
in Kapitel 22 erzählt.

Nur auf Anweisung Haris hin setzte Bhima zwei Mal Waffen ein, gegen Ashwatthaman und gegen
Alambusha. Im Gebrauch der Waffen gab es außer Arjuna keinen Ashwatthaman Ebenbürtigen.
Nur deshalb wies Krishna Bhima an, gegen ihn Waffen einzusetzen, um Bhimas Allwissenheit allen
vor Augen zu führen. Und damit man nicht meine, das sei ein Zufallstreffer gewesen ließ Krishna
ihn noch gegen den Dämon Alambusha Waffen einsetzen. Krishna verlangte von Bhima, dass er sich
vor den inkarnierten Göttern verneige, um die Regeln der Sterblichen zu achten. Bhima jedoch
verneigte sich vor Vishnu in ihnen. Er betete auch nicht zu den Göttern, um Hilfe oder um eine
Gunst für etwas zu erlangen. Draupadi folgte, wie Bhima, nur Hari. Deshalb bat sie Dhritarashtra
nach dem Würfelspiel nicht um eine Gefälligkeit für sich, sondern für ihre Männer. Sie verfluchte
auch nicht Dhritarshtras Söhne, die Kauravas. Sie stellte sich nie gegen Hari, weder verbal noch
mental. Garuda, Shesha, Shiva und andere Götter sind zwar Verehrer Vishnus, stellen sich jedoch
durch ihr Verhalten Ihm auch hin und wieder entgegen. Balarama stritt mit Krishna um das
Syamantaka Juwel. Arjuna zeigte sich Krishna gegenüber überheblich betreffend des Sohnes
eines Brahmanen. Letzteren Mythos finden Sie unter ‚Mythen > Arjunas Stolz‘.
Pradyumna, Uddhava, Samba, Aniruddha und andere wussten, dass Krishna Subhadra mit Arjuna
verheiraten wollte, dennoch wandten sie sich dagegen. Satyaki dachte manchmal, Arjuna sei
Krishna ebenbürtig. Selbst Yudhishthira dachte, Krishna sei ein Mensch. Vidura gefiel es nicht,
dass Krishna die Kauravas aufsuchte. Nakula verlangte von den Menschen, an Krishna Tribut zu
entrichten, Sahadeva beschuldigte Krishna, dass Sein Handeln zum Untergang der Yadavas führen
würde. Devaki und Vasudeva dachten, Krishna sei ein Mensch. Bhishma beleidigte Parashurama, der
nur eine Form Haris ist. Er kämpfte sogar mit Parashurama. Drona, Karna, Ashwatthaman und Kripa
planten, Krishna zu töten. Von Shiva angeführte Götter haben auch hin und wieder Krishna
widersprochen. Nichts gibt es zu sagen über Weise, Menschen und Himmlische. Sie zweifeln stets
an Ihm, seit unzähligen Geburten. Nur Vayu, Bharati und Lakshmi schwingen mit Hari im Einklang.
Dies alles wird in den Puranas und im Mahabharata durch Vyasa erzählt. Soll heißen, Hari selbst,
in Gestalt Vyasas, hat das Konzept von Parashuklatraya dargelegt hat. Parashuklatraya ist nach Madhva
die o. g. Dreiheit Vayu, Bharati, Lakshmi, wobei Bharati die Gefährtin Vayus ist.

Als die Prinzen die Schriften und die Kriegskunst zu Ende studiert hatten, prüfte Drona sie in der
Arena. Drona ließ die Prinzen Hari mit Sandelholzpaste und Blüten verehren, dann zeigten sie den
in der Arena Versammelten was sie bei ihm gelernt hatten. Nachdem die Kauravas und die Pandavas
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sich vor Bhishma, Drona, Vidura, Gandhari und Dhritarashtra verneigt hatten, begann die
Vorführung. Jeder hatte sich präsentiert, als letzter war Ashwatthaman an der Reihe, der eine
beeindruckende Vorstellung gab. Arjuna übertraf Ashwatthaman. Er schoss Pfeile in die Beine
fliegender Fliegen und in die Augenwimpern von Vögeln. Da erschien Karna und zeigte, was er bei
Parashurama gelernt hatte. Er übertraf Arjuna. Kunti erkannte ihn als ihren Sohn, doch sie ließ es
sich nicht anmerken. Arjuna konnte die Demütigung nicht ertragen und forderte Karna zum
Zweikampf heraus. Bhima schritt ein, denn es war nicht Brauch, jemanden zum Zweikampf
aufzufordern, der kein Kshatriya war. Man wird kein Krieger durch Geburt, man muss den Bräuchen
folgen, die die Krieger für sich festgelegt haben. Wie auch der Brahmane kein Brahmane ist, wenn
er den Riten nicht folgt. Als Bhima Karna den Zweikampf verboten hatte, bat Duryodhana
Dhritarashtra um Erlaubnis, ihm zum König von Anga krönen zu dürfen. Dhritarashtra, der seinem
Sohn hörig war, stimmte zu. Als Karna gekrönt wurde, erschien sein Pflegevater Adiratha. Karna
verneigte sich vor ihm, was den versammelten Königen zeigte, dass Karna gutes Benehmen eigen
war. Bhima und Duryodhana nahmen ihre Keulen und kämpften gegeneinander. Die Welt, bestehend
aus Belebtem und Unbelebtem, teilte sich in zwei Teile, der eine Teil stand auf Seiten
Duryodhanas, der andere Teil auf Seiten Bhimas. Götter standen auf Bhimas, Dämonen auf
Duryodhanas Seite.
Selbst Menschen teilten sich in zwei Gruppen. Die eine Gruppe rief: ‚Möge Bhima siegreich sein.‘
Die andere Gruppe rief: ‚Möge Duryodhana siegreich sein.‘ Die Welt drohte zu bersten. Götter und
Dämonen stürzten sich brüllend aufeinander. Drona schickte seinen Sohn, damit er die beiden
Kämpfer trenne und die Welt so vor dem Untergang bewahrt würde. Ashwatthaman brachte die
Kontrahenten auseinander, indem er ihnen klar machte, dass sie beide unbesiegbar seien. Bhima
und Duryodhana zogen sich zurück. Brahma kehrte in sein Reich zurück, Shiva verkündete: ‚Bald
werdet ihr einen Krieg zwischen den beiden verfolgen können.‘ Duryodhana ging zu seinem Palast,
Karnas Hand haltend. Bhima ging zu seinem Palast, Arjunas Hand haltend. Bhima hatte beschlossen,
dass Arjuna Karna töten würde. Duryodhana hatte beschlossen, dass Karna Arjuna töten würde.
Bhima wollte Arjunas Überlegenheit der Welt zeigen, Duryodhana wollte Karnas Überlegenheit der
Welt zeigen. Aus Liebe zu Bhima standen Krishna und die Götter auf Seiten Arjunas, so wie
dereinst Rama auf Sugrivas Seite stand, um Hanuman zu schützen. Deshalb wurde Indra als Bhimas
Bruder (Arjuna) geboren, damit er ihn beschütze. Die Dämonen schlugen sich auf Karnas Seite zum
Wohle Duryodhanas. So wurden Karna und Arjuna Figuren im Kriegsspiel. Als es galt, Drona, den
Lehrer, zu entlohnen verlangte dieser: ‚Nehmt Drupada gefangen.‘
Die Kauravas mit Karna und die Pandavas zogen gen Panchala. Bhima sprach zu Drona: ‚Lasse die
Kauravas vorangehen. Sie werden Drupada nicht besiegen können. Sobald sie unverrichteter Dinge
zurückkehren, werden wir deinen Feind gefangen nehmen.‘ So sprechend hielt er seine Brüder
zurück. Also blieben die Pandavas zurück während die Kauravas mit Karna eifrig nach Panchala
eilten, um Drupadas Palast zu stürmen. Als Drupada die Prinzen anrücken sah, griff er sie mit einer
gewaltigen Armee an. Die Pfeile flogen den Kauravas nur so um die Ohren. Frauen warfen Steine
von den Balkonen auf die Angreifer. Drupada hatte von Surya die Gunst erhalten, dass er in einem
Radius von vierzehn Kilometern nicht besiegt werden könne. Aufgrund dieser Gunst mussten die
Kauravas aufgeben. Selbst Kinder, Frauen und Alte jagten ihnen nach. Den Schutz der Pandavas
suchend riefen sie: ‚Bhima! Arjuna!‘. Aus Mitleid mit den Besiegten griff der beste aller Krieger,
Bhima, zum Bogen und bestieg seinen Wagen. Arjuna folgte ihm. Neben seinem Wagen liefen links
und rechts Nakula und Sahadeva. Yudhishthira blieb zurück.
Als die Einwohner von Panchala Bhima mit dem Bogen in Händen kommen sahen flohen sie. Drupada
stellte sich mit seinen Söhnen, Yudhamanyu und Uttamaujas, Bhima entgegen. Beide Söhne waren
Verkörperungen der Gandharven Vishvavasu und Paravasu. Hinter ihnen stand Satyajit, die
Verkörperung des Gandharven Chitrasena, mit einem Anteil Mitras, des Gottes der Wahrheit. Er
war ein mutiger Wagenlenker. Doch Shikandin war der beste aller Wagenlenker Shikandin. Hinter
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ihm stand Janamejaya, die Verkörperung des Gandharven Chitraratha, der einen Anteil Tvashtas,
des göttlichen Zimmermanns, in sich trug. Bhima zerschlug alle Wagen, die ihn angriffen und
entwaffnete die Krieger. Dann griff er die Armee an und stand dem Pfeilhagel von Uttamaujas und
Yudhamanyu gegenüber, die er beide kampfunfähig machte. Um Arjunas Versprechen an seinen
Lehrer sicherzustellen, nahm Bhima Drupada nicht gefangen. Dies überließ er dem Bruder. Wie der
Löwe die Gazelle, so fing Arjuna Drupada und kehrte in seinem Streitwagen zurück. Die wütende
Panchala Armee umkreiste ihn. Bhima reagierte sofort, indem er zahllose Pfeile auf sie schoss. In
diesem Moment griff Satyajit Arjuna an. Arjuna zerstörte seinen Wagen und wehrte seine Pfeile
ab. Dann bat er Bhima: ‚Bitte vernichte nicht die gesamte Armee dieses Königs. Er ist mutig und
der Freund unseres Vaters. Wir wollen ihn nur besiegen und gefangen nehmen, mehr nicht.‘ Drupada
war über diese Worte Arjunas sehr erstaunt. Bhima folgte Arjunas Worten, stellte den Angriff
ein und die Armee floh. Arjuna nahm Drupada gefangen und übergab ihn Drona. Drona fragte
Drupada: ‚Sind wir Freunde oder nicht? Du wolltest keinen Freund, der kein König ist. Krieg ist für
einen Brahmanen nicht der Weg, um etwas zu erreichen, deshalb griff ich dich nicht selbst an.
Einer meiner Schüler hat es für mich getan. Ich will dein Freund sein und ich will die Hälfte deines
Königreiches. Du bist König des Reiches südlich der Ganga, ich bin König des Reiches nördlich der
Ganga.‘
Nachdem Drona so gesprochen hatte, ließ er ihn frei und kehrte mit seinen Schülern nach
Hastinapura zurück. Um den Status des Brahmanen nicht zu beschädigen, hatte er die Waffe für
diese Schlacht nicht in die Hand genommen. Später jedoch, als die Söhne Dhritarashtras ihn baten,
führte er, zusammen mit seinem Sohn, Ashwatthaman, Krieg gegen die Pandavas. Nur weil es Hari
so wollte, wurde er ein Krieger. Nachdem Drupada die Stärke Bhimas und Arjunas erkannt hatte,
bat er sie um ihren Schutz. Auch wünschte Drupada sich insgeheim, eine Tochter zu haben, die er
mit Arjuna verheiraten könne. Und er wünschte sich einen Sohn, der Drona töten würde. Er wandte
sich dazu an die besten Priester im Reich, Yaja und Upayaja, und entlohnte sie mit hundert
Millionen Kühen. Opfergaben wurden dargebracht, die die Erfüllung des Kinderwunsches
sicherstellen sollten. Das Feueropfer, Yajna, begann. Die Priester riefen Drupadas Frau, denn sie
war es, die die Opfergaben Agni darzubringen hatte. Doch sie erschien nicht. So begann das Opfer
ohne sie. Agni loderte, eine schwarz-rote Gestalt erhob sich aus den Flammen, eine Krone zierte
sein Haupt, Ringe seine Ohren, eine gleißende Girlande seinen Körper. In Händen hielt er ein
Schwert, aus seinem Mund erschallte das einem Löwen gleiche Brüllen. Sie nannten ihn
Dhrishtadyumna, den mutigen Strahlenden. Er war bewandert in den Veden. Ihm folgend entstieg
Bharati selbst dem Feuer. Vayu ist Bharata. Bharati ist seine Gefährtin. Als Schutzgöttin der
Veden ist sie Sarasvati und steht als Shri unter dem Schutz Vayus. Sie trägt Anteile von Sachi,
Shyamala und Usha in sich, die unter dem Schutz Indras, Dharmas und der Ashvin stehen. Draupadi
gilt bei Madhva als die Verkörperung der Göttinnen Sachi (Gefährtin Indras) Shyamala (Gefährtin Dharmas), Bharati
(Gefährtin Vayus), Usha (Gefährtin der Ashvin) und heiratete diese Götter in Gestalt der fünf Pandavas (Ashvin sind
Zwillinge).

Sie (Draupadi) wird auch Krishna, die Dunkle, genannt, da ihre Hautfarbe dunkel war, sie die beste
unter den Frauen war und Freude verkörperte und schenkte. Allwissend war Draupadi, als sie
geboren wurde, geschmückt mit Ornamenten. Sie war die schönste Frau der drei Welten, frei von
Alterung. Einst flirteten Parvati, Sachi, Shyamala und Usha mit ihren Männern, dies war ungehörig.
Sie wurden dabei von Brahma beobachtet. Brahma verfluchte sie: ‚Ihr werdet als Menschen
geboren werden und unter dem Schutz menschlicher Ehemänner stehen.‘ Sie begaben sich für
tausend Jahre in Meditation auf Bharati und beteten zu ihr: ‚Große Göttin, wir unterliegen einem
Fluch und müssen als Menschen geboren werden. Lasse uns fünf in einen Körper eingehen und hilf
uns, dass wir in dieser Zeit nur mit Vayu in Kontakt kommen. Vor langer Zeit verfluchte uns Brahma
aus einem anderen Grund, wir gingen in den Körper Parvatis ein und sie suchte Brahma auf, um zu
prüfen, ob er uns alle erkennen würde. Brahma sprach damals: ‚Ihr werdet alle in einem Körper als
Mensch geboren werden.‘ Oh Göttin, nun haben wir zwei Flüche auf uns lasten. Lasse uns vier Mal
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in dir als Menschen geboren werden. Vayu wird nur zu dir allein Kontakt haben. Dies entspricht
dem Gesetz Haris. Kein anderer als Vayu kann uns berühren, denn wir sind in dir.‘ Als Bharati das
Anliegen gehört hatte sprach sie: ‚So sei es.‘ Sie wurde, zusammen mit den anderen, als Tochter
eines Brahmanen geboren und sie verehrten Shiva. Nur Bharati, gegenwärtig in diesem Körper,
erfreute Hari, anwesend in Shiva, durch Askese und Riten. Hari, Shiva innewohnend, gewährte
Bharati die Gunst, Ihn in Seiner kosmischen Gestalt in allen ihren Geburten zu verehren. Die
anderen waren mit ihren Ehemännern in menschlicher Form zusammen. Später gaben sie diesen
Körper auf und wurden als Nalas Tochter, Indrasena, geboren, wieder gemeinsam in einem Körper.
Der Weise Mudgala war in tiefe Meditation versunken. Brahma war von seiner schönen Tochter
fasziniert. Mudgala verfluchte ihn: ‚Du arroganter Mann, du wirst Bharati und die anderen
Göttinnen in ihr heiraten. Das soll dir eine Lehre sein.‘ Mudgala begab sich wieder in Meditation
und Brahma gewährte ihm eine Gunst im Tausch gegen den Fluch. ‚Du wirst keinen Kontakt zu den
Frauen haben. Vayu, weilend in dir, wird ihn haben. Du wirst nicht bei Bewusstsein sein und am
Geschehen nicht teilnehmen.‘ Vayu ging in ihn ein und er heiratete Indrasena. Lange blieb der Herr
des Universums mit ihr zusammen. Als Er zurückkehrte in Sein Reich weckte er Mudgala. Mudgala
zog in ein fernes Land und unterzog sich der Askese. Indrasena tat es ihm gleich. Nur Bharati,
weilend in dem Körper, meditierte auf Hari, weilend in Shiva. Alle anderen, angeführt durch
Parvati, meditierten auf Shiva. Shiva und Hari erschienen vor ihnen und gewährte ihnen eine Gunst.
Alle fünf, weilend in dem einen Körper, baten darum, mit ihren Männern zusammen zu sein. Fünf
Mal wurde der Wunsch ausgesprochen. Vishnu, weilend in Shiva, gewährte Bharati die Gunst. Shiva
gewährte vier Ehemänner für die vier Göttinnen. Da die vier Göttinnen in einem Körper weilten
waren sie sich nicht bewusst, dass sie als Frauen von Göttern auf Erden inkarnieren sollten. Sie
waren wie Wasser in der Milch, sich ihres eigenen Wesens nicht bewusst. Eine bekam einen
Ehemann, wie von Vishnu gewährt, vier bekamen vier Ehemänner wie von Shiva gewährt. Sie
verwechselten das, dass eine Frau fünf Männer haben würde. Alle, weilend in einem Körper, dachten
eine einzelne Person zu sein und begannen zu weinen. Da erschien Indra. ‚Warum weinst du?‘ Sie
zeigte auf Shiva, der in Gestalt eines kleinen Jungen vor ihr stand und sprach: ‚Er hat mir fünf
Ehemänner gewährt.‘ Shiva nicht erkennend, ermahnte ihn Indra: ‚Was soll das, ich bin der Herr
der drei Welten. Warum hast du diese Frau verflucht?‘
Shiva verfluchte Indra: ‚Du bist vom Himmel herabgestiegen, du sollst als Mensch geboren werden
und sie heiraten. Siehe dort, unter dem Berg, diese Götter sind ebenfalls vom Himmel gestiegen,
auch sie haben mich beleidigt.‘ Indra hob den Berg an und sah die Götter. Er sah Vayu, Dharma und
die Ashvin, die über ihre Zukunft als Menschen berieten. Später meditierten sie auf Hari, den von
allen Göttern Verehrten und durch Seine Gnade wurden sie auf Erden geboren. Dann verfluchte
Brahma Shiva: ‚Du hast gelogen, als du sagtest, sie seien von Himmel gestiegen, weil sie dich
beleidigt hätten. Deshalb wirst auch du als Mensch geboren werden und du wirst von Arjuna
besiegt werden, der kein anderer ist als Indra, den du verfluchtest.‘ Du hast den Göttinnen die
Gunst gewährt, ihre Ehemänner zu finden, ohne es mit mir abzustimmen. Deshalb kannst du deine
Ehefrau (Parvati) während deiner menschlichen Geburt nicht heiraten. Du wirst sie treffen als
Bharatis Tochter in deinem eigenen Reich. Deine Gunst wird sich in deinem Fall nicht erfüllen.
Zusammen mit den Göttinnen wird sie als Draupadi inkarnieren und die Frau der Götter werden,
die du belogen hast. Parvati und Bharati werden an allen Handlungen teilhaben. Das ist nicht mehr
zu verhindern. Die Veden erwähnen, dass Vayu und die anderen Götter als Menschen inkarnieren,
um den höchsten Herrn bei Seiner Mission zu unterstützen, nicht weil sie dich beleidigten.
Deshalb wirst du für immer auf Erden leben.‘ Als Brahma so gesprochen hatte verließ er Shiva und
dieser wurde als Ashwatthaman geboren. Alles was hier erzählt wurde, wird in den Veden, in den
Puranas und im Mahabharata erwähnt. Als Drupada zwei Kinder geboren wurden (Draupadi und
Drishtadyumna) waren alle Bewohner des Reiches hoch erfreut. Sie lebten wie Menschen, aßen
dasselbe Essen wie Menschen und entwickelten einen Charakter wie Menschen. Doch sie waren
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nicht aus dem Leib einer Mutter geboren. Drupadas Frau bat den Priester, die Kinder zu segnen,
damit sie zu ihr Gefühle wie zu einer Mutter entwickeln würden. Obwohl Drona gehört hatte, dass
Drishtadyumna geboren wurde, um ihn zu töten, lehrte er ihn die Waffenkunst, um Ruhm zu
erlangen. Drishtadyumna wusste, dass Parashuramas Waffen nicht leicht zu bekommen waren,
deshalb war er froh, den Umgang mit ihnen bei Drona erlernen zu können. Als Krishna erfuhr, dass
Bhima und Arjuna Drupada gefangen genommen hatten, schickte Er Kritavarma zu ihnen. Ihn
verehrten die Pandavas wegen seiner Hingabe zu Krishna. Die Stärke Bhimas und Arjunas sprach
sich schnell herum. Viele kündigten Jarasandha die Gefolgschaft und baten die beiden um Schutz.
Sie erkannten, dass Krisna auf Seiten der Pandavas stand und aufgrund guter Taten in ihren
früheren Leben wurden sie Freunde Krishnas und der Pandavas und verloren ihre Furcht vor
Jarasandha. Die Dämonen, die nicht wahrhaben wollten, dass Jarasandha viele Male von Krishna
besiegt worden war, hielten weiter zu ihm. Dhritarashtra kannte die Stärke Bhimas und Arjunas,
doch da Yudhishthira der Erstgeborene war, machte er ihn zum Thronfolger. Bhima und Arjuna
zogen durch die Lande, besiegten die Könige und unterwarfen sie Dhritarashtra. Beide wurden in
keiner Schlacht besiegt. Ihre übermenschlichen Leistungen honorierten Dhritarashtra, Bhishma,
Drona und das Volk.
Kapitel 19
die Pandavas erhalten ein Königreich
Während die Pandavas ihr Leben auf Krishna ausrichteten, zeigten die Kauravas atheistische
Neigungen, sie ehrten weder die Götter noch die Weisen. Der Dämon Kalinga war ein Schüler
Shukras (Lehrer der Dämonen) und Lehrer Shakunis. Betrug und Täuschung waren seine
Lebensprinzipien. Die Verehrung der Götter und die damit verbundenen Riten hielt er für unnötig.
Diese Vorstellungen entsprachen der Natur der Kauravas und wurden ihnen vermittelt, ohne dass
Dhritarashtra und die Alten davon wussten. Duryodhana, der mit ansehen musste wie die Pandavas
zu Frohsinn und Wohlstand gelangten, suchte, zusammen mit Shakuni, seinen Vater, Dhritarashtra
auf: ‚Du bist der Erstgeborene und wir sind deine legitimen Söhne, doch du willst uns übergehen
und gibst das Reich den Pandavas, die die Frau deines Bruders mit anderen zeugte. So wird der
neue König Yudhishthira heißen und wir werden die Sklaven der Pandavas und ihrer Nachfahren.
Mir geht es nicht um mich, sondern um den Ruhm unserer Linie. Wir ziehen den Tod vor, gib uns
dazu deinen Segen.‘ Dhritarashtra sprach: ‚Sprich nicht so. Die Pandavas sind aufgrund ihrer
Fähigkeiten zu Wohlstand und Ruhm gelangt. Sie sind von tugendhafter Natur und werden euch
niemals in die Quere kommen. Deshalb beruhige dich, mein Junge, Hass in der eigenen Familie führt
in den Untergang.‘ Duryodhana hörte nicht auf seinen Vater. Shakuni ergriff das Wort: ‚Wenn du
die Pandavas nicht des Landes verweist, werden wir nicht in Frieden leben können. Sei dir dessen
bewusst.‘ Durch das Hören dieser Worte und durch den Willen Chakrapanis (der den Diskus,
(Sudarshana) Chakra, in Händen hält, Vishnu) verfing sich Dhritarashtra im Netz der Zuneigung
zu den Pandavas und er meinte: ‚Die Pandavas sind stark, es ist unmöglich, sie des Reiches zu
verweisen.‘ Duryodhana schaute Shakuni an und erwiderte: ‚Höre, dreizehn Jahre ist es her, dass
sie in die Stadt kamen. Seiter denke ich über einen Plan nach. Keiner ist stärker als Dronas Sohn
Ashwatthaman. Ich habe ihn unter Kontrolle, ebenso Drona selbst und seinen Onkel Kripa. Bhishma
ist stets an ihrer Seite. Weiterhin habe ich Soldaten an meiner Seite, denen ich Positionen und
Wohlstand zugesichert habe. Karna ist mir ergeben. Er ist Arjuna deutlich überlegen. Ich selbst
werde Bhima besiegen durch die Kraft der Mantren. Durvasa lehrte mich dreitausend heilige
Mantren, die selbst die niederen Götter nicht kennen. Wenn ich sie nicht sinnvoll einsetze verlieren
sie ihre Kraft. Deshalb habe ich sie auf Bhima aufgespart.
Diese Mantren
Baumstamm auf
die Götter. Ich
nicht verlieren.

verleihen ungeahnte Kräfte, geben Macht, lassen einen schwimmen wie ein
dem Wasser, geben Kontrolle über das Feuer, lassen es regnen und beeinflussen
habe diese Mantren täglich geübt und somit dafür gesorgt, dass sie ihre Kraft
Nun gebrauche ich sie gegen Bhima. Wenn dir die Pandavas derart am Herzen
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liegen, dann will ich dir nicht widersprechen. Lasse Varanavata ihr Königreich sein und Hastinapura
meines. Wenn du dich deiner Familie annimmst, dann erlangst du Ruhm, nicht wenn du dich anderer
Familien annimmst. Sie werden stark werden und sich dir entgegenstellen. Sie hofieren dich nur
aus Eigennutz. Mein Feind, Vidura, steht auf Seiten der Pandavas. Aufgrund seiner Taktik ist es
gelungen, dass die Bevölkerung mich ablehnt und sich den Pandavas zuwendet. Wenn ich die
Pandavas wegschicke, dann verliert das Volk die Verbindung und sucht Zuflucht bei mir. Auch der
Einfluss Bhishmas wird so abgeschnitten. Wenn sie hier bleiben sind Zank und Hader gewiss und
unsere Familien werden untergehen. Deshalb schicken wir sie nach Varanavata, mein Plan steht. In
Varanavata lebte Vishnu als Jayanta zusammen mit Shiva. Ein großes Fest ist in Vorbereitung. Die
Pandavas verehren Vishnu. Einige meiner Gefolgsleute haben, ohne sich als solche zu erkennen zu
geben, den Pandavas bereits von den Festivitäten erzählt und sie freuen sich, daran teilnehmen zu
dürfen.‘ Dhritarashtra gab sich wieder einmal geschlagen und schickte die Pandavas nach
Varanavata. Mit Kunti machten sie sich auf den Weg. Nur Bhima wandte ein: ‚Wir sollten die Stadt
nicht verlassen, hier müssen wir unseren Pflichten nachkommen. Die Kauravas wollen uns loswerden,
um gegen uns arbeiten zu können. Lasse uns jetzt sofort gegen sie kämpfen. In Varanavata werden
wir von Almosen zu leben haben.‘ Yudhishthira erwiderte: ‚Unsere Ehre wird befleckt, wenn wir
uns den Alten widersetzen.‘
Bhima gehorchte seinem Bruder, obwohl er anderer Meinung war. Bhima hatte das Recht, seine
Meinung zu äußern, jedoch nicht das Recht, sich dem älteren Bruder zu widersetzen. Hari ließ
Dharmaraja (Yudhishthira, Sohn des Gottes Dharma, dadurch Herr über den Dharma, das Gefüge
der Pflichten) als den Ältesten geboren werden, damit Bhima lerne, dass die eigenen Vorstellungen
weniger wichtig sind als der Gehorsam gegenüber dem älteren Bruder. Es gibt keine höhere Pflicht,
als Duryodhana und sein Gefolge zu vernichten. Doch dies darf nicht zu früh geschehen, nicht
bevor ihre Verdorbenheit der Welt gezeigt wurde. Das ist ein weiterer Grund, warum Krishna
Dharmaraja als den ältesten Bruder auserwählte. Vidura warnte Yudhishthira: ‚Sei auf der Hut in
Bezug auf Gift und Feuer.‘ Yudhishthira verstand und verließ mit Brüdern und Mutter die Stadt in
Richtung Varanavata. Duryodhana hatte einen Palast aus Wachs, verziert mit Gold und Edelsteinen,
erbauen lassen, um die Pandavas darin zu verbrennen. Er schickte seinen Minister Purochana mit
nach Varanavata. Purochana sprach: ‚Dieser Palast wurde von Duryodhana mit Liebe für euch
erbaut. Duryodhana ist ein Verdorbener, ihr seid rein. Lasst mich mit euch zusammenleben.‘
Yudhishthira roch das Wachs und sprach zu Bhima: ‚Dieser Purochana ist ein Verbrecher. Oh
Bhima! Er plant, uns zu töten. Sei wachsam!‘ Vidura, durch die Kraft seiner Weisheit und durch
Informationen seiner Spione, wusste alles was geschah und schickte einen Experten für Tunnelbau
nach Varanavata: ‚Erinnere Yudhishthira an das was ich ihm sagte und grabe einen Tunnel.‘ Dieser
tat wie ihm geheißen. Bhima wartete sechs Monate, um Purochana zu töten. Purochanas ältere
Schwester kam mit ihren fünf Söhnen zu Besuch. Eines Nachts, während sie alle schliefen, bat
Bhima die anderen, den Tunnel zu betreten. Vayus Sohn, Bhima, verbrannte Purochana und seine
Schwester, zusammen mit ihren Kindern in dem Wachspalast. Purochanas Schwester begab sich in
Askese, um Aditi (Mutter der Götter) zu werden. Shiva hatte ihr diese Gunst gewährt, mit der
Einschränkung, sie dürfe nicht mit ihren Kindern sterben. Dies wissend verbrannte Bhima
Purochana und seine durchtriebene Schwester mit ihren Söhnen. Dann trug er seine Familie durch
den Tunnel hinaus ins Freie. Die Angst vor einem Krieg mit den Kauravas, nun, nachdem sie
Purochana getötet hatten, überfiel die Pandavas, mit Ausnahme von Bhima. Bhima kannte keine
Furcht, er wollte jedoch nicht die Ursache für einen Krieg zwischen den Cousins sein. Er trug alle
sicher an die Ganga, wo Vidura ein Boot bereitgestellt hatte.
Sie erinnerten sich an das was Vidura einst sprach, vertrauten dem Bootsmann und überquerten
den Fluss. Am anderen Ufer angekommen trug Bhima sie in den Wald. Duryodhana wollte, dass die
Pandavas durch Purochana verbrannt würden. Doch nun hat es Purochana selbst erwischt. Wie kann
Duryodhana jemals wieder froh sein? Als die Kauravas und Bhishma von dem Unglück erfuhren
breitete sich große Trauer aus. Sie vollzogen die Totenriten. Die Pandavas und Kunti erreichten
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den Wald, in dem der Dämon Hidimba lebte. Bhima holte Wasser für sie, als er zurückkam schliefen
sie tief und fest. Bhima blieb wach um sie zu schützen. Hidimba schickte seine Schwester Hidimbi,
um zu sehen wer da gekommen war, Menschen waren seine Lieblingsspeise. Sie nahm die Gestalt
einer schönen Frau an und näherte sich Bhima. Hidimbi war Lakshmi, die Göttin des Wohlstandes
im Reich Indras. Sie legte sich einst mit Sachi, Indras Frau, an und wurde verflucht, als Dämonin
Hidimbi geboren zu werden. Sie bat Bhima, sie zu heiraten. Bhima gefiel die schöne Maid, doch
durfte er nicht vor seinem älteren Bruder heiraten. Hidimbi gab nicht so leicht auf, sie trug einen
Anteil Bharatis, der Frau Vayus, in sich. Bharati ging in sie ein und gewährte ihr das Zusammensein
mit Vayus Inkarnation, Bhima, um von dem Fluch befreit zu werden. Hidimbi sprach: ‚Der Herr der
Welten, Narayana, wird übermorgen hier erscheinen und mich dir zur Frau geben.‘
Da erschien, voll Zorn, Hidimba. Er wollte Bhima und Hidimbi töten. Hidimbi bat Bhima um Schutz.
Bhima kämpfte gegen Hidimba. Von dem Lärm wachten die Pandavas und Kunti auf. Angst überfiel
sie. Hidimba, obwohl aufgrund einer Gunst Shivas unbesiegbar, wurde von Bhima getötet. Bhima
und die anderen machten sich daran, diesen Ort zu verlassen. Hidimbi bat Kunti und Yudhishthira
eindringlich, Bhima zu überzeugen, sie zu heiraten. Als Bhima standhaft blieb, erschien Hari in
Gestalt Vyasas. Die Pandavas freuten sich, ihn zu sehen. Sie verneigten sich vor ihm. Dann sprach
Vyasa zu Bhima: ‘Heirate diese Frau, die die Krone des Himmels ist. Euch wird ein Sohn geboren
werden, der bei ihr bleiben wird.‘ Hidimbi durfte von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Bhima
gehören. Während dieser Zeit begaben sie sich in die Regionen der Götter. Sie vergnügten sich in
der Regel in den Nandana Gärten, in der Nacht kehrte Bhima dahin zurück wo die Pandavas sich
aufhielten. Nach einem halben Jahr wurde Bhima und Hidimbi ein kräftiger Sohn geboren. Der
Wächter der südwestlichen Himmelsrichtung, Nirriti, wurde als Dämon Ghatotkacha geboren, er
trug einen Anteil Shivas in sich. Hidimbi verließ mit Ghatotkacha die Pandavas. Wann immer sie
Hilfe brauchten, würde Ghatotkacha erscheinen, das versprach er ihnen. Vyasa begleitete die
Pandavas nach Ekachakra, dort galt es, den Dämon Baka zu vernichten, der aufgrund einer Gunst
Shivas unbesiegbar war. Sie kleideten sich wie Brahmanen und Vyasa brachte sie in das Haus einer
Brahmanen Familie, sie als seine Schüler vorstellend. Er würde sie zu gegebener Zeit wieder
abholen. Auf ihrer Almosenrunde trug Bhima stets eine riesige Almosenschale mit sich und
forderte eher als er bat. Yudhishthira fürchtete, man könnte sie als die Pandavas erkennen und
sprach zu Bhima: ‚Du hast das Haus des Töpfers vor dem Feuer gerettet, dafür schenkte er dir
diese riesige Schale. Nun läufst du damit herum und schreist nach Almosen, ich bin in Sorge, dass
Duryodhanas Gefolgsleute herausfinden wer wir sind. Deshalb bitte ich dich, bleibe in Zukunft bei
Mutter und iss was wir erbetteln.‘
Bhima war einverstanden und die anderen baten in Demut um Gaben, so wie es der Brauch verlangte,
damit ihre Identität nicht ans Tageslicht kam. Eines Tages, die Brüder waren auf Almosenrunde,
hörte Bhima den Brahmanen mit seiner Frau streiten. Er bat Kunti, herauszufinden um was es ging,
damit er eventuell helfen konnte. Kunti lauschte an der Tür. Der Brahmane sprach: ‚Heute müssen
wir einen Menschen, zwei Bullen und Unmengen Speise bringen. Wir haben keinen Menschen. Das
ist unser Untergang. Ich sage schon immer, dass wir besser an einen anderen Ort ziehen sollten,
doch das willst du nicht, nun wird mich der Dämon töten.‘ Seine Frau erwiderte: ‚Ich werde für
dich gehen. Wenn ich mich für dich opfere werde ich in das Reich der tugendhaften Ehefrauen
eingehen.‘ Seine Tochter mischte sich ein: ‚Ich werde gehen, zu was sonst ist eine Tochter da?‘
Der Brahmane rief aus: ‚Welch eine Schande! Töchter sind es, die der Familie Wachstum bringen,
so sagen es die Schriften. Der Sohn ist eine andere Form deiner selbst. Wie könnte ich Frau oder
Tochter dem Menschenfresser opfern.‘ Während sie so sprachen meldete sich ihr kleiner Sohn,
einen Grashalm in Händen haltend: ‚Damit werde ich den Dämon töten.‘ Da trat Kunti ein. Der
Brahmane sprach: ‚Hingabe schenkt eine Kraft, gegen die selbst Dämonen machtlos sind. Er ist der
Onkel mütterlicherseits von Ravana. Er verlangt sei dreizehn Jahren seinen Tribut. Baka wurde
von Ramas unfehlbaren Pfeilen verletzt und versteckte sich während des Treta Yugas (das zweite
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Weltzeitalter, in dem das Ramayana spielt) in einer Höhle. Seit Rama weg ist tyrannisiert er uns.‘
Kunti war klar, dass Bhima, wenn er diesen Dämon vernichtet, Ruhm und Ehre erlangen würde.
Deshalb erwiderte sie: ‚Ich habe fünf Söhne. Einer davon wird den Dämon aufsuchen.‘ Der
Brahmane antwortete: ‚Ich mache mich zum Verbrecher, wenn deinem Sohn etwas zustößt. Das
Risiko ist zu groß.‘ Kunti war sich sicher: ‚Mein Sohn ist stärker als die Hüter der
Himmelsrichtungen. Kein Dämon kann ihm etwas anhaben.‘ Kunti eilte zu Bhima und erklärte ihm
ihren Plan. Er war sofort begeistert, gern wollte er helfen. Yudhishthira und Arjuna kamen dazu
und fragen: ‚Mutter, was hat er?‘ Kunti erzählte ihnen alles. Yudhishthira meinte daraufhin: ‚Was
ist, wenn Bhima getötet wird? Wir alle brauchen ihn und seine Stärke, um unsere eigenen Pflichten
zu erfüllen, nämlich unsere Feinde zu besiegen und unser Königreich zurückzuerhalten. Wie
konntest du solche eine gefährliche Entscheidung treffen, Mutter?‘ Kunti beruhigte ihn: ‚Mein
Sohn, Alle Götter und Dämonen zusammen können ihm nichts anhaben. War es nicht er, der bei
seiner Geburt den Shatashringa Berg zertrümmerte? Er ist Vayu selbst, geboren als Mensch. Wer
in dieser Welt sollte ihn töten können?‘ Yudhishthira gab auf. Am nächsten Tag machte sich Bhima
mit allem was der Dämon begehrte auf. Bhima gelüstete es, die köstlichen Speisen und die Milch
selbst zu essen, anstelle sie Baka zu überlassen. Baka riss einen Baum aus und raste auf Bhima zu.
Mit der linken Hand hielt er ihn zurück und aß genüsslich weiter. Nachdem er fertig war stellte er
sich Bana zum Kampf entgegen. Einen Baum nach dem anderen riss Baka aus, Bhima nahm ihn ihm
jeweils ab und zerbrach ihn. Bhima besiegte Baka, der Vishnu hasste und sorgte so dafür, dass er
in den Ort der Verdammnis einging, aus dem er nie mehr zurückkehren würde. So hatte Bhima die
Welt von einem Dämon befreit, der von niemandem besiegt werden konnte. Bhima legte den Toten
vor die Tore der Stadt. Dann nahm er ein Bad und suchte seine Mutter und seine Brüder auf, die
froh waren, ihn gesund und munter wieder bei sich zu haben. Erschrocken sahen die Einwohner den
Dämon vor der Stadt liegen, es dauerte eine Zeit bis sie erkannten, dass er tot war. Als sie
erfuhren, dass Bhima sie von ihm befreit hatte, war die Freude der Erleichterung groß. Sie
bedankten sich mit Gaben von Speisen. Bhima brachte sie Hari dar. Ein paar Tage später verließen
die Pandavas die Stadt. So wie es Hari in Gestalt Vyasas beschlossen hatte.
Vyasa erklärte den Pandavas die Einzelheiten von Draupadis Geburt und hieß sie, an ihrem Fest der
Gattenwahl teilzunehmen. Als König Drupada zu Ohren gekommen war, dass die Pandavas
umgekommen seien war er bestürzt, war es doch sein Wunsch, Draupadi mit Arjuna zu vermählen.
Die Mantren der Priester konnten nicht umsonst gewesen sein. Er war sich sicher, dass sie noch
am Leben waren und sich irgendwo versteckt hielten. Kurzfristig entschloss er sich, das Fest der
Gattenwahl auszurufen, sicher würde Arjuna sich melden. Mit dem Bogen Shivas, den außer Arjuna
keiner auch nur anheben konnte, sollte der Sieger ermittelt werden. Tag und Nacht waren die
Pandavas unterwegs, Arjuna ging voraus, Bhima machte den Schluss. Sie erreichten die Ganga. In
dem Fluss hielt sich der Gandharve Chitraratha auf, er beschloss, die ungebetenen Besucher
anzugreifen: ‚Dieses Gebiet ist für Menschen verboten, ich werde euch töten.‘ Arjuna, der Sohn
Indras, erwiderte: ‚Wir fürchten dich nicht.‘ Der Gandharve war ein Freund Indras und schoss
Pfeile auf Arjuna. Arjuna nahm seine dem Feuer geweihte Agni Waffe und schoss sie auf den
Gandharven ab. Sein Körper fing Feuer. Arjuna hatte ihn besiegt. Chitrarata schloss Freundschaft
mit Arjuna und bat ihn, ihm den Gebrauch dieser mächtigen Waffe zu zeigen. Arjuna gab sein
Wissen weiter. Der Gandharve bot ihm als Dank dafür an, ihn zu lehren wie man sich unsichtbar
mache. Arjuna erklärte, dass er dieses Wissen im Moment nicht brauche und er sich melde, wenn
es einmal soweit sein sollte.
Chitraratha unterhielt sich noch lange mit Arjuna und riet ihm, den Weisen Dhaumya zum
Familienpriester zu ernennen. Dann verabschiedeten sich die Pandavas und zogen weiter. Sie
machten Dhaumya zum Familienpriester und betraten, immer noch als Brahmanen gekleidet, die
Hauptstadt Drupadas. Dhrishtadyumna nahm die Könige in Empfang, die sich versammelt hatten,
um um die Hand seiner Schwester anzuhalten. Draupadi hielt die Girlande in Händen, die sie dem
um den Hals legen würde, der die gestellte Aufgabe erfüllte. Nachdem er Draupadi vorgestellt
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hatte sprach er: ‚Draupadi wird den zum Manne nehmen, dem es mit fünf Pfeilen gelingt, den Fisch
in den Zweigen des Baumes zu treffen, indem er auf sein Spiegelbild im Wasser blickt.‘ Als
Dhrishtadyumna fertig war ging ein Raunen durch die Bewerber. Mancher war sich sicher, der
einzige zu sein, der dies vollbringen konnte. Andere gaben auf. Mit Shishupala begann der
Wettbewerb. Er verletzte sich, als er den Bogen spannen wollte, denn der Bogen war durch Shivas
Gunst allein für Arjuna gedacht. Der nächste war Shalya, es erging ihm wie Shishupala.
Enttäuschung unter den Königen machte sich breit. Jarasandha trat hervor. Der Bogen stieß ihn
um.
Die ersten Könige verließen den Wettbewerb. Karna versuchte sein Glück für Duryodhana. Es
gelang ihm, den Bogen zu spannen, nicht umsonst war er ein Schüler Parashuramas gewesen. Nun
war Arjuna an der Reihe. Er verneigte sich vor Krishna, spannte den Bogen, blickte in das Wasser
und schoss auf das Ziel, den Fisch, der am Ast des Baumes hing. Draupadi legte ihm die Girlande
um. Die übrigen Könige gerieten in Zorn und wollten Arjuna angreifen, Bhima stellte sich ihnen in
den Weg und sie flohen. Krishna erklärte Balarama: ‚Das ist Bhima, er ist Arjuna und da drüben
siehst du die anderen Pandavas.‘ Die Pandavas gingen zurück ins Haus des Töpfers. Arjuna sagte
zu seiner Mutter, die ihm den Rücken zukehrte: ‚Ich habe etwas mitgebracht.‘ Kunti meinte: ‚Teile
es mit deinen Brüdern.‘ Dann drehte sie sich um und sah Draupadi. Was war geschehen? Kunti
sprach stets mit Bedacht. Da erschien Krishna. Er unterhielt Sich lange mit den Pandavas, dann
ging Er zurück nach Dwaraka. Drupada schickte seinen Sohn, Dhrishtadyumna, bei Nacht, um in
Erfahrung zu bringen, wer die fünf waren. Erleichtert sah er, dass sie reichlich zu essen hatten,
es seiner Schwester gutging. Am Morgen erschien ein Priester, den Drupada geschickt hatte. Er
bat sie alle, in den Palast zu kommen.
Drupada zeigte ihnen vier Häuser, jedes mit dem angefüllt, das den vier Kasten entsprach. Sie
nahmen das Haus mit den Waffen. Nun wusste Drupada, dass sie Krieger waren und keine
Brahmanen. Er nahm Yudhishthira zur Seite und fragte: ‚Wer seid ihr?‘ Yudhishthira antwortete:
‚Warum willst du das wissen? Es ging nur darum, die Aufgabe zu lösen und das hat mein Bruder
getan.‘ Drupada versuchte es noch einmal. Kunti offenbarte es ihm. Froh rief er aus: ‚Nun habe ich
meine Pflicht getan! Ich habe all das für Arjuna arrangiert, möge einer von euch meine Tochter
heiraten, sofort!‘ Yudhishthira sprach: ‚Wir alle werden sie heiraten.‘ Drupada und sein Sohn
stimmten dem nicht zu. Da erschien Vyasa und sprach: ‚Verheirate deine Tochter mit ihnen, sie
sind Dharma, Vayu, Indra und die Ashvin.‘ Drupada ließ sich überzeugen und fiel Vyasa zu Füßen.
Die Hochzeit fand statt, jeder Pandava heiratete, im Beisein Vyasas und Dhaumyas, Draupadi, einer
nach dem anderen. Krishna und die Yadavas kamen und beschenkten die Pandavas reich mit
Schmuck, Kleidung, Kühen, Pferden und Elefanten. Drupada schenkte ihnen neben Juwelen Diener
und Zofen.
Nachdem die Festivitäten beendet waren verließen Krishna und Vyasa sie. Die Pandavas bleiben
noch für ein Jahr. Die Kauravas mit Shakuni, Karna, Jayadratha, Burishravas und weiteren zogen
gegen Drupada in den Krieg. Drupada rief seine Armee zusammen und stellte sich dem Angriff
entgegen. Zwei seiner Söhne wurden getötet, die Armee zerschlagen. Chitra und Chitraketu waren
gefallen, Drupadas beste Soldaten geflohen. Die Pandavas kämpften auf seiner Seite. Burishravas
und Karna brachen Arjunas Wagen und ließen ihn auf dem Schlachtfeld zurück. Bhima riss einen
riesigen Baum aus und zielte auf die Kauravas und ihre Gefolgsleute. Sie flohen.
Vidura suchte Dhritarashtra auf und sprach: ‚Deine Söhne strahlen im Sieg.‘ Dhritarashtra dachte,
Duryodhana habe Draupadi gewonnen und überreichte Vidura Gewänder und Schmuck für sie. Da
sagte Vidura ‚Pandavas‘. Dhritarashtra ließ sich nichts anmerken und meinte: ‚Welch eine Freude,
das zu hören. Dann sind sie nicht mit Kunti umgekommen? Erzähle mir alles!‘ Vidura klärte ihn über
alles auf, angefangen von Hidimba bis hin zum Fest der Gattenwahl und der Hochzeit. Als Vidura
erzählte, mit welchem Reichtum Krishna die Pandavas beschenkt hatte, wuchs deren Neid. Mit
Karna planten sie einen Krieg. Vidura informierte Dhritarashtra und Bhishma: ‚Deine Söhne und
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Karna bereiten einen Krieg gegen die Pandavas vor. Sie sind nun über ein Jahr weg, rufe sie zurück
und gib ihnen die Hälfte deines Königreiches. Das wird auch dir zugutekommen.‘ Bhishma, Drona
und Kripa stimmten Vidura zu. Dhritarashtra sprach: ‚Hole sie zurück.‘ Vidura nahm die schnellsten
Pferde und fuhr los. Als er bei den Pandavas ankam war Krishna schon da, gemeinsam brachten sie
die Pandavas mit Kunti und Draupadi nach Hastinapura, wo sie von allen herzlich
willkommengeheißen wurden. Gandhari sorgte sich wegen Draupadi. Es würde Streit zwischen den
Cousins geben. Sie sprach zu Kunti: ‚Bleibe mit deiner Schwiegertochter in eurem Haus. Draupadi
ist die Schönste des Universums, meine Söhne fühlen sich gedemütigt.‘ Kunti kam ihrem Wunsch
nach.
Die Pandavas waren glücklich mit Draupadi, in deren einem Körper die Seelen der Frauen der
Gottheiten lebten, mit denen ihre Männer gezeugt wurden, Shyamala (Dharma/Yudhishthira),
Bharati (Vayu/Bhima), Sachi (Indra/Arjuna), Usha (Ashvin/Nakula und Sahadeva). Draupadi wurde
täglich wieder Jungfrau. Die Göttinnen in ihr starben und wurden in ihr wieder neu geboren. Nur
Bharati, die Frau Vayus, starb nicht. Sie blieb stets in ihr. Vayu ging in Yudhishthira und seine
Brüder ein und genoss das Zusammensein mit Bharati. So waren auch sie täglich neu geboren. Und
da Vayu in allen Pandavas weilte, war nicht nur Bhima mit Bharati zusammen. Beim Fest der
Gattenwahl für die Tochter König Chitrangadas war unter den Bewerbern Duryodhana und
entführte die Braut. Die anderen Freier griffen ihn an, doch er gewann mit Hilfe seiner Brüder
und Karna. Karna sprach zu Duryodhana: ‚Kehre mit deinen Brüdern zurück nach Hastinapura. Da
stehst du unter dem Schutz Bhishmas. Auch Jarasandha wird sich zurückhalten, zumal er glaubt,
dass Ashwatthaman die Inkarnation Shivas ist. Als Verehrer Shivas wird er ihn nie angreifen. Ich
werde allein gegen diese Könige kämpfen. Wenn ich besiegt werde ist das keine Schande für dich.
Solltest aber du oder einer deiner Brüder gefangen genommen werden, dann wird dein Ruhm
verblassen. Duryodhana stimmte Karna in allem zu und kehrte nach Hastinapura zurück. Da jeder
der Könige Karna unterschätzt hatte, gewann er die Kämpfe. Zuletzt kam es zum Zweikampf
zwischen Jarasandha und Karna. Karna griff Jarasandha da an, wo er von Jara zusammengesetzt
worden war. Jarasandha sprach: ‚Nicht einmal Balarama kannte meine schwachen Stellen, du kennst
sie, sei mein Freund!‘ Karna kehrte zu den Kauravas zurück und wurde freudig begrüßt.
Duryodhana heiratete die entführte Braut, die einen Teil Parvatis in sich trug. Sie ist die
Inkarnation von Alakshmi. Ihr Sohn hieß Lakshmána, ihre schöne Tochter Lakshmaná. Duryodhana
heiratete noch weitere Frauen. Der König von Kalinga hatte das Fest der Gattenwahl für seine
Tochter ausgerufen. Auch diese Braut entführte Duryodhana. Der König, durch eine Gunst Shivas
unbesiegbar, nahm Duryodhana gefangen. Bhima eilte herbei, tötete den König und befreite seinen
Bruder. Dhritarashtra bat nun Yudhishthira: ‚Ziehe mit deinen Brüdern nach Indraprastha. Ich
gebe dir die Hälfte meiner Schätze mit. In Indraprastha wurde einst Indra von Brahma gekrönt
und regierte lange Zeit. Du bist Indra gleich, deshalb ist die Stadt deiner würdig. Ich werde dich
jetzt krönen.‘ Yudhishthira stimmte zu. Auch Vyasa war zugegen und sprach: ‚Mögest du ein
Eroberer werden. Mögest du viele Opfer vollziehen und stets den Weg der Rechtschaffenheit
gehen.‘ Nach Yudhishthira wurde Bhima gekrönt. Sieben Tage dauerten die Feierlichkeiten, danach
zogen die Pandavas mit Kunti und Draupadi nach Indraprastha. Die Bewohner Hastinapuras wollten
mit ihnen gehen, ihnen war klar, dass der niederträchtige Duryodhana die Pandavas vertrieben
hatte. Duryodhana ließ sie wissen: ‚Folgt nicht den Pandavas, sonst werde ich all euren Besitz
konfiszieren.‘ Die Menschen sprachen zueinander: ‚Wir lassen die Pandavas nicht alleine, möge der
Tyrann machen was er will. Gesellschaft guter Menschen ist zu unserem Wohle. Schlechte
Menschen sind der Grund für Leid.‘ Yudhishthira bat sie, bei Dhritarashtra zu bleiben. Voll Sorgen
blieben sie in Hastinapura zurück, folgten den Pandavas jedoch im Geist. Nachdem die Pandavas
Indraprastha erreicht hatten riefen Krishna und Vyasa Vishvakarma, der sogleich erschien.
Krishna und Vyasa baten ihn: ‚Erbaue für die Pandavas eine Stadt, die Amaravati, der Stadt Indras,
gleich ist. Gute Menschen von überall her zog es nach Indraprastha. Dhritarashtra krönte
Duryodhana zum König.
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Kapitel 20
Der Kandava Wald wird verbrannt
Yudhishthira war ein guter und gerechter König, er ehrte die Weisen, führte Opfer durch und ließ
es an Freigiebigkeit nicht fehlen. Bhima leitete philosophische Diskurse und führte die Menschen
hin zu Hingabe an Vishnu. Er lehrte in den Frauengemächern die Tugenden der Frau und sorgte für
das Wohlergehen der Dienerschaft. Arjuna beobachtete was in anderen Ländern vor sich ging.
Könige wie Jarasandha und Kichaka, die er nicht besiegen konnte, wurden durch Bhima gefangen
genommen. Unter Bhimas Leitung wurden alle Menschen zu Verehrern Vishnus. Nakula kümmerte
sich um die Administration, Sahadeva war für die Sicherheit zuständig. Aus Freundschaft zu den
Pandavas blieb Drishtadyumna in Indraprastha und wurde General ihrer Armee. Im Königreich
waren alle Menschen Verehrer Vishnus, so gab es weder Armut noch Sorge. Alle kamen ihren
Pflichten nach und niemand kannte Leid. Niemand starb aufgrund einer Krankheit und niemand kam
auf unnatürliche Weise zu Tode. Die Menschen suchten Yudhishthira auf, um ihn um Almosen zu
bitten oder ihn zu Opferzeremonien einzuladen. Um alles Materielle kümmerte sich Bhima.
Göttliche Wesen dienten den Pandavas so wie sie Indra dienten. Aufgrund der Tugendhaftigkeit
der Menschen stieg der Wohlstand und die Ernten fielen reichlich aus. Yudhishthira heiratete
Shishupalas Tochter, Devaki. Sie war schon in ihrem vorherigen Leben seine Frau. Sie gebar
Yudhishthira einen Sohn mit Namen Suhotra. Er war die Inkarnation von Yamas Buchhalter,
Chitragupta.
Bhima verbreitete die ewige Wahrheit der Veden: ‚Selbst die Schriften der Shiva Anhänger
verkünden die Vormachtstellung Vishnus. Nirgends in den Veden wird erwähnt, dass Shiva über
Vishnu stehe. Somit haben alle Philosophien die Vormachtstellung Vishnus anerkannt. Er ist es, der
Befreiung gewährt.‘ Glaubensgemeinschaften zweifelten an ihren eigenen Doktrinen, denn Bhima
rief aus: ‚Oh Könige, Vishnu ist der höchste Herr, seht meine Stärke, die ich allein Ihm zu
verdanken habe. In Hastinapura, der Hauptstadt der Kauravas, störte einst Ganga meine
Verehrung Vishnus. Ich stieß sie mit meiner linken Hand meilenweit weg. Da erschien Shiva. Er
wollte mich prüfen und hatte die Gestalt eines Tigers angenommen. Parvati war als Kuh erschienen,
die er angriff. Ich griff ihn mit meiner Keule an und er fiel bewusstlos zu Boden, danach versteckte
er sich im Linga. Ähnliches geschah an den Ufern des Flusses Gomati im Himalaya. Diese Kräfte
gab mir Vishnu. Was also gibt es noch über Seine Vormachtstellung zu sagen. Die Kraft der
Kshatriyas ist das Maß aller Dinge. Shiva wurde von mir in Kedarnath besiegt, wieder versteckte
er sich aus Furcht im Linga. Aus Scham verfluchte er den Ort, dass ihn kein Kenner der Veden
aufsuchen würde. Nun habe ich euch Vishnus Stärke bewiesen, wer noch zweifelt möge sich melden
und mit mir kämpfen.‘ Die Könige zogen ihre Waffen und stürmten auf Bhima los. Bhima hielt sie
sich mit einer Salve aus Pfeilen vom Leib. Jarasandha schlug er mit seiner Keule zu Boden, hob ihn
auf und warf ihn in die Ganga. Beschämt zogen Jarasandha und die anderen Könige ab. Bhima fuhr
zurück nach Indraprastha. Krishna kehrte mit Balarama nach Dwaraka zurück. Er schwor,
Shatadhanva, der Satyabhamas Vater getötet hatte, zu töten. Shatadhanva bat Akrura und
Kritavarma um Hilfe. Beide lehnten ab, sich gegen Krishna, den Herrn des Universums, den Urgrund
allen Seins, zu stellen oder gar gegen Ihn zu kämpfen. Krishna und Balarama waren auf der Jagd.
Shatadhanvas Pferd starb vor Erschöpfung, so rannte er zu Fuß weiter. Krishna folgte ihm und
enthauptete ihn mit Seinem Diskus.
Obwohl Krishna wusste, dass Shatadhanva das Syamantaka Juwel nicht bei sich trug, durchsuchte
Er seine Gewänder. Zu Balarama sprach Er: ‚Er hat es nicht.‘ Balarama glaube Krishna nicht. Er zog
sich nach Videha zurück und blieb dort fünf Jahre. Duryodhana, der merkte, dass er die Pandavas
nicht von Krishna trennen konnte, suchte ihn dort auf. Balarama lehrte Duryodhana den Umgang
mit der Keule. Duryodhana äußerte den Wunsch, dass er Subhadra, Krishnas Schwester, heiraten
möchte. Balarama versprach, dies zu arrangieren. Duryodhana war sich sicher, dass Krishna das
Wort des älteren Bruders einhalten würde. Zur Sicherheit verlangte er Balaramas Handschlag auf
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den Handel. Subhadra war in ihrem letzten Leben Trijata (eine weise Dämonin im Ramayana) und
wurde Vasudeva und Devaki in anmutiger Gestalt geboren. Sie war eine fromme Frau gewesen in
ihrem früheren Leben und hatte sich somit die Geburt als Schwester Krishnas verdient. Sie trug
einen Anteil von Parvati in sich. Duryodhana hatte nun alles in die Wege geleitet und verließ
Balarama. Krishna bat Balarama, nach Dwaraka zurückzukommen. In Krishnas Beisein zeigte Akrura
allen Yadavas und Balarama das Syamantaka Juwel. So bewies Krishna Seinem Bruder, dass er kein
Dieb sei. Balarama, Ugrasena und Jambavati verlangte es nach dem Juwel. Krishna, der wusste,
dass Satyabhama niemals wollte was Er nicht will sprach: ‚Es steht keinem außer Akrura zu, das
Syamantaka Juwel zu besitzen. Er ist ein tugendhafter und freigiebiger Mann, der stets
gottergeben die Opfer durchführt. Satyabhama soll entscheiden was zu tun ist. So wurde Akrura
der bestätigte, rechtmäßige Besitzer des Juwels. Krishna ging nach Indraprastha zu den Pandavas,
wo Er lange blieb. Eines Tages war Er mit Arjuna auf der Jagd, da traf Er an den Ufern der Yamuna
Kalindi. Kalindi war die Tochter Suryas und jüngere Schwester der Yamuna. Sie hatte sich in
Askese begeben, um Vishnu zu erfreuen. Krishna heiratete sie. Krishna besuchte das Fest der
Gattenwahl für Nagnajiti, das ihr Vater, König Nagnajit, durchführte. Sieben durch eine Gunst
Shivas unbesiegbare Bullen galt es zu bändigen, was nur Krishna gelang. Neben Nagnajiti heiratete
Krishna auch ihre Schwester Nila. In sie war ein Milchmädchen eingegangen. Eine Person in zwei
Gestalten. Mitravinda war die Tochter von Krishnas Tante väterlicherseits, Rajadhi. Sie wählte
Krishna zum Mann. Ihre Brüder Vinda und Anuvinda hätten sie lieber mit Duryodhana verheiratet
und kämpften gegen Krishna. Er besiegte Vinda und Anuvinda und verließ mit Mitravinda die Stadt.
Bhadra war die Tochter einer weiteren Tante Krishnas väterlicherseits, Shrutakirti. Bhadras
Brüder gaben sie Krishna zur Frau.
In Madra fand das Fest der Gattenwahl von Lakshmaná statt, die Aufgabe der Bewerber war der
von Draupadis Fest gleich. Es galt, auf ein Ziel zu schießen. Ihr Vater war im Besitz von Shivas
Pinaka Bogen. Das Ziel war verborgen. Die Öffnung lag über dem Ziel. Es war eine schwierige und
aussichtlose Aufgabe. Jarasandha, Duryodhana, Karna und andere Bewerber erschienen. Die
Pandavas waren als Zuschauer gekommen. Manche Schützen sahen das Ziel, konnten aber den
Bogen nicht spannen. Jarasandha, Duryodhana und Karna konnten den Bogen spannen, doch sie
konnten das Ziel nicht ausmachen. Arjuna, nur um sein Können zu zeigen, spannte den Bogen und
erkannte das Ziel. Doch er schoss den Pfeil nicht ab, da er wusste, dass Lakshmaná für Krishna
bestimmt war. Bhima wollte das Ziel nicht sehen und den Bogen nicht berühren. Für ihn wäre es ein
Sakrileg gewesen, etwas zu erhalten das Krishna gehörte. Krishna spannte den Bogen und traf das
Ziel. Die Götter ließen es Blüten regnen, himmlische Musikanten schlugen die Trommel. Während
Brahma und andere Götter den Herrn mit Hymnen priesen, legte Lakshmaná Krishna die Girlande
um. In dem Moment griffen die anderen Könige Krishna an. Krishna kümmerte Sich nicht um sie
und kehrte nach Dwaraka zurück. Er hatte nun acht Königinnen (Ashtabharya).
Der Weise Narada, der einst zu Besuch erschien schenkte Rukmini eine Parijat Blüte. Dies
verärgerte Satyabhama. Krishna versprach, ihr den ganzen Parijat Baum zu bringen. In dem
Moment erschien Indra. Er war auf der Suche nach dem Dämon Naraka, der Aditi, der Mutter der
Götter, die Ohrringe gestohlen hatte. Naraka war der Sohn von Bhudevi, der Erde. Indra bat
Krishna, Naraka zu vernichten. Krishna rief Garuda und flog mit Satyabhama davon. Indra folgte
ihnen ein Stück.
Naraka war aufgrund einer Gunst Brahmas unbesiegbar. Weiterhin schenkte er ihm die
uneinnehmbare Stadt Pragjyotisha. Naraka hatte mutige Minister, Pitha, Mura, Nishumbha,
Hayagriva und Panchajana. Naraka ernannte sie zu den Wächtern der Welt. Krishna zerstörte die
Stadt, enthauptete die Minister mit Seinem Diskus. Jeder von ihnen hatte sieben Söhne, mächtige
Krieger, unbesiegbar aufgrund einer Gunst Shivas. Sie schossen Pfeile auf Krishna, der sie mit
Leichtigkeit vernichtete. Krishna stellte Sich Naraka und seiner riesigen Armee entgegen. Garuda
vernichtete die Armee mit einem Flügelschlag. Satyabhama nahm Krishnas Bogen und schoss auf
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Naraka, der aus seinem Wagen fiel und seine Waffen verlor. Krishna umarmte Satyabhama, warf
Seinen Diskus nach Naraka und tötet ihn. In dem Moment erschien Bhudevi und gab Krishna Aditis
Ohrringe zurück. Krishna ernannte ihren Enkel, Bhagadatta, zum König von Pragjyotisha und
schenkte ihm den Elefanten Supratika, den Naraka Kubera, dem Schatzmeister der Götter,
gestohlen hatte. Kubera hatte ihn einst von Shiva erhalten. Alles was Naraka sonst noch gestohlen
hatte, ließ Krishna durch von Naraka inhaftierte Dämonen, nach Dwaraka bringen, ebenso 16.100
Frauen und Töchter der von Naraka besiegten Könige. Krishna und Satyabhama bestiegen wieder
Garuda und flogen in Indras Reich, wo Krishna Aditi ihre Ohrringe zurückgab. Dann ging Er mit
Satyabhama in den Nandana Garten, den Garten Indras, wo sie den Parijat Baum erblickte und bat:
‚Bitte Krishna, lasse uns diesen Baum in unseren Garten holen!‘ Krishna riss den Baum aus und
bestieg damit Garuda. Indra und die Götter jedoch hatten alles beobachtet und waren bereit, den
Baum zu verteidigen. Satyabhama entwaffnete Kubera, Agni, Vayu und Yama. Garuda warf Varuna
in den Ozean. Krishna schlug Shiva in die Flucht. Indra warf seinen Vajra nach Krishna, der ihn mit
Seiner linken Hand auffing. Indra verneigte sich vor Krishna und bat Ihn, auf seinen Sohn, Arjuna,
aufzupassen. Krishna versprach: ‚Solange Ich auf Erden bin wird ihm nichts geschehen.‘ Indra
kehrte zurück in seinen Palast und Krishna flog mit Satyabhama auf Garuda nach Dwaraka, wo Er
den Parijat Baum in Satyabhamas Garten pflanzte. Krishna heiratete die 16.100 Frauen, die er aus
der Gefangenschaft Narakas befreit hatte und schenkte einer jeden einen Palast. Jede von
Krishnas acht Hauptfrauen, Rukmini, Satyabhama, Kalindi, Mitravinda, Jambavati, Nagnajiti,
Bhadra, Lakshmaná, schenkte Ihm zehn Söhne. Rukmini gebar auch eine Tochter. Pradyumna,
Samba, Bhanu und Charudeshna waren die bedeutendsten Söhne. Samba war Jambavatis, Bhanu
Satyabhamas Sohn. Pradyumna und Charudeshna waren Rukminis Söhne, Charudeshna war die
Inkarnation Ganeshas.
Narada kam zu Besuch nach Dwaraka, um zu sehen, wie Krishna mit so vielen Frauen lebte. Er
erkannte, dass Krishna 16.108 (inkl. Ashtabharya) Gestalten angenommen hatte, um mit jeder
Seiner Frauen zusammen zu sein. Zufrieden zog er nach Indraprastha zu den Pandavas. Die
Dämonen Brüder Sunda und Upasunda hatten von Brahma die Gunst der Unbesiegbarkeit erhalten,
nur der jeweilige Bruder konnte den anderen töten. Da erschien die Apsara Tilottama, sie kämpften
um sie und brachten sich gegenseitig um. Narada erzählte diese Geschichte den Pandavas um
sicherzustellen, dass es zwischen ihnen keinen Kampf um Draupadi geben würde. Er empfahl, dass
jeder Bruder ein Jahr mit Draupadi zusammen sein solle. Würde sich ein Bruder nicht an die
Abmachung halten müsse er sie verlassen und auf Pilgerreise gehen. Die Pandavas stimmten zu.
Nun geschah es, dass Arjuna dazukam, als Draupadi ihr Jahr mit Yudhishthira verbrachte. Er hatte
in Yudhishthiras Zimmer seine Waffe vergessen, die er benötigte um die Kühe eines Brahmanen
zu schützen. Er tötete den Dieb und verließ das Land. Yudhishthira versuchte, ihn umzustimmen,
doch Arjuna war ein Ehrenmann und wollte die Regeln einhalten. Beim Bad in der Ganga traf er die
Schlangenfrau Ulupi, die ihn in ihr unterirdisches Reich holte. Garuda hatte Ulupis Ehemann
gegessen. Ihr Vater, der König der Schlangen, bat Arjuna, mit Ulupi ein Kind zu zeugen. Sein Name
war Iravan. Er war eine Schlange, der erste Sohn Arjunas, stark und mit dem Wissen der Magie
ausgestattet. Garuda ist ein Adler, seine Nahrung sind Schlangen.
Arjuna zog weiter in das Pandya Königreich, König Virasena gab ihm seinen Tochter, Chitrangada,
zur Frau. Virasena trug Anteile Vishvakarmas und Yamas in sich. Chitrangada war die Inkarnation
von Sachi, in ihrer Inkarnation als Tara hatte sie eine Liebelei mit Sugriva, dem Bruder ihres
Mannes, Vali, und konnte nicht in den Himmel zurückkehren. Sie musste auf Erden geboren werden.
Ihr Sohn hieß Babruvahana, Er trug einen Anteil Kamas in sich. Arjunas nächstes Ziel war Prabhasa.
Auf dem Weg nahm er ein Bad im Fluss und wurde von fünf Apsaras, die aufgrund eines Fluches
als Krokodile geboren waren, angegriffen. Er griff sie mit einer Hand und warf sie ans Ufer. So
wurden sie von ihrem Fluch befreit. Auf dem weiteren Weg erfuhr er, dass Balarama die Hochzeit
von Krishnas Schwester, Subhadra, mit Duryodhana vorbereitete. Arjuna ging, als Weiser
verkleidet, nach Dwaraka. Laut lachte Krishna, der in den Armen Satyabhamas lag, als Er davon
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erfuhr. Satyabhama, obwohl allwissend, fragte Krishna, warum Er lache. Er erzählte ihr den Grund.
Das allwissende Paar ging zum König der Berge, Raivatha, um Arjuna zu treffen. Krishna teilte
Arjuna mit, dass Er ihm seine Schwester zur Frau geben werde. Danach kehrten beide nach
Dwaraka zurück, Arjuna im Gewand eines Weisen. Balarama suchte Arjuna auf, beide verneigten
sich voreinander. Arjuna, der wusste wer Balarama war, jedoch sprach: ‚Du stehst über mir.‘
Balarama erkannte die herausragenden Eigenschaften des Weisen und schlug Krishna vor, ihn
einzuladen und ihn nahe der Frauengemächer unterzubringen. Krishna lehnte dies ab: ‚Er ist jung,
stark, charmant und redegewandt. Es ist nicht angemessen, ihn bei den Frauen unterzubringen.‘
Balarama erwiderte: ‚Es ist nicht angemessen gegen Weise voreingenommen zu sein.‘ Krishna ließ
sich überreden und bat Subhadra: ‚Sorge für den Weisen gut, es soll ihm an nichts fehlen.‘
Subhadra bereitete alles vor. Arjuna vertraute in Krishnas Versprechen und blieb vier Monate zu
Besuch. Niemand wusste, dass Krishna Arjuna Subhadra versprochen hatte. Eines Tages fragte
Subhadra Arjuna: ‚Großer Weiser, bei deiner Reise durch die Lande, hast du da zufällig die
Pandavas getroffen?‘ Arjuna antwortete: ‚Ja, es geht ihnen allen gut.‘ Subhadra wollte mehr
wissen: ‚Ich habe gehört, dass Arjuna auf Pilgerschaft gegangen sei, ist er dir begegnet?‘ Als
Arjuna bejahte wollte Subhadra wissen: ‚Wo?‘ Arjuna lächelte: ‚Hier habe ich ihn getroffen.‘ ‚Wo
… wo hast du ihn getroffen?‘ ‚Ich bin Arjuna!‘ Subhadra starrte ihn mit großen Augen an, zu
sprechen war ihr nicht mehr möglich. Arjuna ließ sie wissen: ‚Es ist an der Zeit zu heiraten.‘ In dem
Moment kam Krishna mit Vasudeva und Devaki. Auch Indra und Seine Frau Sachi waren erschienen,
mit ihnen große Weise. Krishna vollzog die Hochzeitsriten wie in den Veden vorgeschrieben. Keiner,
außer den Teilnehmern, wusste von den Feierlichkeiten. Als alle Besucher gegangen waren überließ
Krishna Arjuna Seinen Wagen, in dem er Subhadra zu sich nach Hause holte. Es ging ein Aufschrei
durch Dwaraka: ‚Der Kerl entführt eine Frau!‘ An der nächsten Ecke wurde Arjuna von einem
Wachmann aufgehalten. Arjuna nahm seinen Bogen und füllte den Himmel mit Pfeilen. Subhadra,
die von Krishna das Lenken eines Wagens gelernt hatte, übernahm die Zügel und fuhr davon.
Balarama und seine Gefolgsleute überdachten und berieten die Situation. Ihnen war allerdings klar,
dass sie ohne das Einverständnis Krishnas nichts erreichen konnten. Krishna reagierte gelassen:
‚Ich habe von vorn herein gesagt, dass dieser Bursche nicht in die Nähe der Frauengemächer
gehört. Aber du (Balarama) hast ja nicht auf Mich gehört. Ich bin der jüngere Bruder und habe
mich dem älteren zu fügen. So will es der Brauch und so habe Ich Mich verhalten. Soweit wir wissen
war er Arjuna. Kein Bräutigam ist ihm gleich. Er ist der Enkel Vyasas, der Sohn Indras und unserer
Tante mütterlicherseits, ein großer Krieger und ein tugendhafter Mann. Wenn wir ihn verfolgen
und angreifen, dann verlieren, ist unser Ruf ruiniert.‘ Arjuna hatte in der Zwischenzeit
Indraprastha erreicht. Seine Brüder hießen ihn willkommen und er erzählte von seinen Erlebnissen.
Nachdem sich die Gemüter in Dwaraka beruhigt hatten, suchten auch Krishna und Balarama die
Pandavas auf. Im Gepäck hatten sie Juwelen für Draupadi und Subhadra. Balarama kehrte nach
einigen Monaten wieder nach Dwaraka zurück, Krishna blieb mehrere Jahre bei den Pandavas. So
bezeugte Er ihnen Seine Zuneigung.
Draupadi wurden fünf tugendhafte Söhne geboren. Sie trugen Anteile von fünf der zehn
Vishvedevas (Kratu, Daksha, Satya, Vasu, Dhuri, Locana, Puru, Kardrava, Kama, Kala) und der
Gandharven Chitraratha, Abhitamra, Kishora, Gopala und Bala in sich. Abhimanyu, der Sohn Arjunas
mit Subhadra, war Merkur mit einem Anteil des Mondes, Yamas, Vayus, Indras und der Ashvin.
Auch einen Teil Krishnas trug er in sich. Er war der erkorene Liebling der Pandavas.
Krishna und Arjuna machten mit den Pandavas einen Ausflug in den Khandava Wald
(Khandavaprastha). Gandharven sorgten für gute Stimmung, ein milder Wind wehte, Blüten
dufteten. Da erschien Agni, der Gott des Feuers, als Weiser verkleidet und bat um Almosen.
Arjuna fragte ihn, welche Art von Nahrung er wünsche. Agni bat: ‚Ich möchte diesen Wald
verspeisen. Ich bat die Götter, mir meinen Lohn auszuzahlen dafür, dass ich die Opfer zu ihnen
empor trage. Sie verfluchten mich, meine Brennkraft zu verlieren. Ich fragte Brahma um Rat, er
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erklärte mir, dass das Verbrennen des Khandava Waldes mir meine Kraft zurückgeben würde. Doch
der Khandava Wald gehört Indra. Er lässt es nicht zu. Deshalb kam ich zu euch.‘ Arjuna sprach:
‚Ich kämpfe gegen Indra, gib mir einen Wagen, Pfeile und Bogen.‘ Arjuna war der Sohn Indras, nun
wollte er gegen seinen Vater kämpfen. Agni wusste, dass Arjuna nichts gegen Indra ausrichten
konnte ohne die Unterstützung Krishnas. Deshalb bat er Ihn um Hilfe. Agni schenkte Arjuna den
Gandiva Bogen, den Bogen Brahmas mit der Kraft Shivas, einen von weißen Pferden gezogenen
Wagen, zwei Köcher, die niemals leer werden und Ramas Banner mit dem Bildnis Hanumans darauf.
Dies alles bekam Agni einst von Varuna, um es an Arjuna weiterzugeben. Das Bildnis Hanumans im
Banner übertrug auf Arjuna unendliche Kraft. Arjuna schoss einen Zaun aus Pfeilen um und ein
Netz aus Pfeilen über den Wald. Agni begann, den Wald zu verbrennen. Indra ließ es gewaltige
Wassermassen vom Himmel regnen, um seinen Wald zu schützen. Krishna und Arjuna stellten sich
dem Regen entgegen und besiegten Indra, der stolz auf seinen Sohn war. Er verneigte sich vor
Krishna und umarmte Arjuna. Maya, der Architekt der Dämonen, Takshaka, dessen Sohn Ashvasena
und vier Vögel überlebten den Brand. Ashvasena ging in Karnas Pfeil ein, um sich im Mahabharata
Krieg an Arjuna zu rächen. Krishna und Arjuna kehrten zu den Pandavas zurück und erzählten von
ihren Erlebnissen.
Kapitel 21
Die Pandavas müssen ins Exil
Auf Bitten Krishnas hin erbaute Maya einen herrlichen Palast für Yudhishthira. Bhima überreichte
er bei dieser Gelegenheit Vayus Keule. Krishna blieb zwei Jahre bei den Pandavas, dann kehrte Er
zurück nach Dwaraka. Krishna suchte während einer Sonnenfinsternis Samanta Panchaka auf. Auch
die Pandavas, alle Könige und Weisen, Nanda und die Gopis machten sich auf den Weg dorthin. Sie
alle sahen drei Formen Haris, Vyasa, Krishna und Parashurama. Sie nahmen ein Bad in dem von
Parashurama gegrabenem Teich und hatten die Schau Seiner heiligen Füße. Auch Krishna gewährte
zu dieser glückverheißenden Zeit Seinen Bhaktas Seine Schau. Die Pandavas begleiteten Krishna
nach Dwaraka. Hari, in Gestalt Vyasas, initiierte Hari, in Gestalt Krishnas, als ein Brahmane
erschien und erzählte: ‚Alle meine Kinder sterben gleich nach der Geburt.‘ Arjuna erwiderte: ‚Ich
werde deine Kinder schützen.‘ Der Brahmane sprach: ‚Weder Krishna, Balarama noch Pradyumna
haben meine Kinder beschützt. Wie soll es dann dir gelingen?‘ Arjuna, vom Wahn des Stolzes
übermannt, meinte: ‚Ich bin nicht wie Krishna und die anderen!‘ Zu Krishna gewandt sprach er: ‚Ich
gehe nun.‘ Krishna fragte: ‚Traust du dir das zu?‘ Arjuna gelobte: ‚Wenn es mir nicht gelingt werde
ich ins Feuer steigen.‘ Krishna bat weder Balarama noch Aniruddha, Arjuna zu helfen. Balarama
steht Krishna am nächsten, dann kommt Pradyumna, gefolgt von Aniruddha. Aniruddha war der
Sohn von Rukmini, die Er beim Fest der Gattenwahl entführt hatte. Kama wurde als Krishnas und
Rukminis Sohn, Pradyumna, wiedergeboren. Pradyumnas Sohn war Aniruddha. Arjuna konnte der
Frau des Brahmanen nicht helfen. Er kehrte nach Dwaraka zurück und wollte den Scheiterhaufen
besteigen. Krishna hielt ihn davon ab und nahm ihn und den Brahmanen mit in Sein Reich. Krishna
erschien ihnen in Seiner gleißenden vierarmigen Gestalt, geschmückt mit Juwelen und Edelsteinen.
Bei Ihm war Lakshmi und die Söhne des Brahmanen, die nach der Geburt gestorben waren. Arjuna
war Krishna lieb, deshalb erteilte Er ihm auf diese Art eine Lektion. Den Mythos dazu finden Sie auf
dieser Seite unter ‚Mythen > Arjunas Stolz‘.

Krishna nahm wieder Seine menschliche Gestalt an und kehrte zurück auf die Erde. In Dwaraka
fragte Ihn Arjuna: ‚Was habe ich gesehen?‘ ‚Ich bin alldurchdrigend, überall präsent. Ich nehme
unendliche Formen an. Arjuna, alles was du tust ist abhängig von Mir. Ein jeder bekommt seine
Stärke durch Meine Gnade allein. Überwinde deinen Stolz, meditiere auf Mich. Gib dich Mir hin.
Du bist Mir der Liebste, das verspreche Ich dir.‘ Als Arjuna dies gehört hatte verneigte er sich
vor Krishna und bat um Vergebung. Aus Liebe zu Krishna bleiben die Pandavas noch einige Monate
bei Ihm. Yudhishthira saß, zusammen mit seinen Brüdern und weiteren Königen, in der
Versammlungshalle als der Weise Narada erschien. Yudhishthira stellte ich folgende Frage: ‚Alle
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Götter gehören zu Brahmas Familie. Alle Weisen und König Harishchandra gehören zu Indras
Familie. Alle Könige und unser Vater, Pandu, folgen Yama. Hari als Rama wird in Yamas
Versammlungshalle verehrt. Hari als Vamana wird in Indras Versammlungshalle verehrt. Brahma
verehrt alle Formen Haris über alle Zeiten hinweg. Die Schlangen gehören zu Varunas Familie. Dort
wird Hari als Matsya verehrt. Gandharven gehören zu Kuberas Familie. Dort wird Hari als Kalki
verehrt. Die schrecklichen Bhutas gehören zu Shivas Familie. Dort wird Hari als Narasimha
verehrt. Wie konnte König Harishchandra Indras Reich erlangen, mein Vater jedoch nicht?‘ Narada
antwortete: ‚Dein Vater hat mir aufgetragen, dir folgendes mitzuteilen. Harishchandra steht über
ihm, weil er den Rajasuya durchgeführt hatte. Erkläre meinem Sohn, Yudhishthira, dass er
unbedingt den Rajasuya durchführen muss. Er ist geschützt durch Krishna, was kann ihm
geschehen?‘ Als Yudhishthira dies gehört hatte besprach er mit seinen Brüdern das Thema
Rajasuya. Da sie alle zustimmten sandte Yudhishthira seinen Wagenlenker zu Krishna. Zur gleichen
Zeit erschien ein Bote, gesandt von den Vätern und Brüdern von Krishnas Frauen. Er verneigte sich
vor Krishna und sprach: ‚Alle deine angeheirateten Verwandten wurden von Jarasandha besiegt
und werden in seinem Königreich gefangen gehalten. Er will in Deinem Beisein 22.800 Könige Shiva
opfern. Bitte, Krishna, vernichte Jarasandha, unterbreche das Opfer und befreie die Gefangenen.‘
Krishna hörte ihm zu. Als er Yudhishthiras Wagenlenker kommen sah fuhr Er mit ihm zu den
Pandavas. Die Pandavas empfingen Ihn mit allen Ehren und wollten Seine Meinung zum Rajasuya
hören. Krishna sprach: ‚Wenn der Rajasuya nach den Regeln durchgeführt wird, dann wird der, der
für die Position Brahmas geeignet ist, diese Position erhalten. Wer dieser Position nicht würdig
ist, dem wird Befreiung gewährt. Davor erhält die Person eine andere hohe Position. Das ist der
Grund warum Harishchandra über allen Königen steht. Auch wenn euer Vater Anteile der Götter in
sich trägt kann er niemals höher als Harishchandra stehen. Euer Vater vollzog viele Askesen. Indra
suchte ihn einst auf, doch er zollte Indra nicht den nötigen Respekt. Deshalb verfluchte Indra ihn,
niemals über Harishchandra stehen zu können. Als Pandu sich entschuldigte lockerte Indra den
Fluch dahingehend, dass, wenn er den Rajasuya durchführe, er über Harishchandra stehen könne.
Deshalb, Yudhishthira, solltest du auf jeden Fall den Rajasuya durchführen. Ihr alle werdet das
Resultat erhalten, das ihr verdient.‘ Krishna plante, allen Nutzen Bhima zukommen zu lassen, da er
derjenige war, der der Position eines Brahmas würdig war. Krishna sprach zu Yudhishthira: ‚Solange
Jarasandha am Leben ist können wir den Rajasuya nicht erfolgreich durchführen. Wer kann ihn
vernichten, dem nicht einmal Balarama gewachsen war? Jarasandha hat die Gunst Brahmas und
Shivas.‘ Yudhishthira erwiderte: ‚Dann verzichte ich auf den Rajasuya.‘
Als Bhima dies gehört hatte sprach er: ‚Man kann auch mit anderen Mitteln die Position eines
Brahmas erlangen. Ich habe die ewige Gnade Haris, lasst uns beginnen.‘ Diese Worte Bhimas
stellten eindeutig klar, dass er allein der Empfänger des Nutzens des Rajasuyas war. Krishna
sprach: ‚Jarasandha ist zur Zeit der Stärkste der drei Welten. Schicke einen geeigneten Mann,
um ihn zu vernichten. Wer ihn vernichtet, dem ist die Position eines Brahmas gewiss. Jarasandha
wird von Shiva beschützt, wer ihn tötet wird die Anhänger Vishnus stärken. Wer den Führer der
Anhänger Shivas vernichtet wird der Größte unter den Anhängern Vishnus sein.‘ Als Yudhishthira
Krishna so hatte sprechen hören überkam ihn Furcht und er nahm Abstand davon, den Rajasuya zu
vollziehen. Bhima versicherte: ‚Ich werde Jarasandha im Krieg töten, da könnt ihr sicher sein.‘
Krishna sprach: ‚Ich, Bhima und Arjuna werden gegen Jarasandha kämpfen, Bhima wird ihn töten.
Dann wird der Rajasuya durchgeführt und du wirst die Welt regieren.‘ Yudhishthira wandte ein:
‚Wegen Jarasandha hast Du Mathura verlassen. Bhima und Arjuna sind wie meine Augen, Du bist
mein Geist. Ohne euch bin ich kein vollständiger Mensch. Ich kann euch nicht wegen meines
eigensüchtigen Wunsches gegen Jarasandha kämpfen lassen.‘ Bhima, der wie der Waldbrand für
den Wald der Feinde ist, sprach: ‚Lakshmi, Brahma Shiva und andere schützen dieses Universum
auf Krishnas Gebot hin. Dämonen und Schlangen sind Ihm untergeben. Was soll Ihm Jarasandha
anhaben können? Meine Stärke habe ich allein durch Ihn. Er ist der Herr des Universums. Arjuna
ist ebenfalls durch Seine Gnade unbesiegbar. Deshalb werden wir drei uns Jarasandha
www.krishnadarshana.de

entgegenstellen. Ich werde ihn vor Krishnas Augen töten!‘ Krishna sprach daraufhin: ‚Bhima, mein
Anhäger, wird Jarasandha, den Anhänger Shivas, töten.‘ Yudhishthira sprach: ‚So sei es.‘
Die drei machten sich auf nach Magadha. Sie kamen an einem Berg vorbei, den Jarasandha als
Shiva Linga verehrte. Sie schlugen dem Berg die Spitze ab. Sie betraten die Stadt unbemerkt,
kauften Gewänder um sich als Brahmanen zu verkleiden und drangen durch den Hintereingang in
Jarasandhas Palast sein. Jarasandha erkannte an ihrer Stärke und an den narbenähnlichen
Eindrücken der Bogen an ihren Schultern, dass sie Krieger waren. Er fragte sie, wer sie seien.
Krishna antwortete: ‚Ich bin dein Feind, Krishna, die beiden anderen sind Arjuna und Bhima. Du
hältst meine Verwandten gefangen um sie Shiva zu opfern, entweder du lässt sie frei oder es
kommt zum Kampf.‘ Jarasandha brauste auf: ‚Keinen werde ich freilassen, es ist alles für das Opfer
vorbereitet. Ich werde euch alle drei besiegen, entweder zusammen oder einen nach dem anderen.‘
Der unbesiegbare Krishna sprach: ‚Du kannst gegen jeden von uns mit deiner gesamten Armee
kämpfen. Wähle einen aus, entscheide dich!‘ Die drei waren ohne Waffen gekommen. Arjuna hatte
Er mitgenommen um zu zeigen, dass Bhima weitaus mächtiger war als Arjuna. Deshalb antwortete
Jarasandha auch: ‚Arjuna ist schwach wie ein Kind, gegen ihn werde ich nicht kämpfen.‘ Arjuna
nahm das hin, er forderte Jarasandha nicht heraus. So wurde bestätigt, dass Bhima Arjuna an
Stärke übertraf. Obwohl Jarasandha Krishnas Allmacht wohl bekannt war, nannte er Ihn einen
Kuhhirten (bezieht sich auf die Jugend Krishnas, wo Er Kuhhirte war) und wählte Bhima als Gegner.
Jarasandha krönte seinen Sohn Sahadeva zum König und kämpfte gegen Bhima. Sahadeva war die
Inkarnation des berühmten Rudras Patratapa. Jarasandha nahm sich eine Keule und übergab Bhima
eine. Alle gingen in die Außenbezirke der Stadt. Dort begann der Kampf.
Bhima gewann das erste Duell und zeigte damit, dass Vishnu machtvoller als Shiva ist. Als beide
ihre Keulen verloren hatten kämpften sie mit den Fäusten gegeneinander. Die Erde bebte, Berge
fielen in sich zusammen, Brahma und alle Götter und Dämonen versammelten sich im Himmel. Die
Götter wünschten Bhima den Sieg, die Dämonen Jarasandha. Bhima, Sohn Vayus, zeigte ihnen seine
Stärke. Fünfzehn Tage dauerte der Kampf, dann beschloss Bhima, Jarasandha zu töten. Er
verneigte sich vor Krishna, Krishna umarmte Arjuna. Bhima teilte Jarasandhas Körper, so wie er
geboren wurde, in zwei Teile. Es war als würde das Universum explodierten. Die drei Welten
erstarrten. Bhima brachte Jarasandha Krishna als Opfer dar. Krishna nahm es an, es war der
Grund, warum Krishna die beiden begleitete, damit Bhima Ihm dieses Opfer darbringen konnte.
Krishna umarmte Bhima, Arjuna verneigte sich vor ihm. Durch Krishnas Gnade konnte der Verehrer
Shivas vernichtet werden. Die Götter kehrten froh in ihre Reiche zurück, die Dämonen waren
niedergeschlagen. Jarasandhas Sohn, Sahadeva, war schlau genug, Zuflucht bei Krishna zu suchen.
Er schenkte Bhima einen Wagen und gab ihm seine Schwester zur Frau. Der Wagen wurde einst
von Hari durch Indra dem Eroberer Vasu geschenkt. Jarasandha, in die Linie Vasus geboren, hatte
ihn sich genommen. Bhima gab Haris Wagen nun Krishna zurück, der kein anderer als Hari war.
Krishna rief Garuda, er kam und setzte sich in das Banner. Zu viert bestiegen sie den Wagen. Bhima
wollte Sahadevas Schwester seinem Bruder, Sahadeva, schenken. Vorher gab König Shalya die
Hand seiner Tochter Nakula. Wie sie trug auch Jarasandhas Schwester einen Anteil von Usha in
sich. Usha ist die Gefährtin der Ashvin, mit denen die Pandava Zwillinge Nakula und Sahadeva gezeugt wurden.
Sahadeva vollzog die Sterberiten für seinen Vater und ließ die gefangenen Könige frei. Krishna,
Bhima und Arjuna kehrten zurück nach Hause wo Yudhishthira froh über ihren Sieg war.
Kurze Zeit später erschien Vyasa und unterstützte die Pandavas bei der Vorbereitung des
Rajasuyas. Er regte an, zusätzlich auch ein Pferdeopfer (Ashvamedha Yajna) durchzuführen. Wer
Rajasuya und Pferdeopfer zusammen vollzieht, dem ist die Position eines Brahmas sicher. Vyasa
schlug vor, dass Bhima das Opfer durchführen solle. Vyasa wollte, dass Bhima die Position eines
Brahmas erhielt, denn er stand höher als Arjuna und Yudhishthira. Da Bhima nun Jarasandha
getötet hatte, wurde er von allen gefürchtet. Paundraka war durch eine Gunst Shivas unbesiegbar
und ebenfalls nur durch Bhima zu vernichten. Bei Shishupala, der Bhima Tribut zahlte, blieb er
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einen Monat und zog dann weiter, um alle Königreiche zu erobern. Nachdem er Paundraka besiegt
hatte, kämpfte er gegen Indra, der ihm zahllose Edelsteine als Tribut überreichte. Shesha und
Garuda stellten sich ihm in den Weg, auch sie besiegte er mit Leichtigkeit. Sie schenkten ihm edle
Ornamente und umarmten ihn herzlich. Den Ozean überquerend erreichte er das Reich des
Dämonen Bana. Er besiegte Shiva, der in Gestalt eines Elefanten erschienen war. Shiva, für den
der Kampf ein Spiel war, umarmte Bhima und dieser erzählte von seinen Eroberungen. Als Shiva
von dem Rajasuya erfuhr, der aufgrund von Haris Wunsch stattfinden sollte, bat Er Bana, Bhima
große Mengen von Juwelen und Edelsteinen zu überreichen. All den Reichtum, den Bhima als Tribut
erhalten hatte, brachte er Hari dar, der in Gestalt Krishnas und Vyasas anwesend war. Bhima
verneigte sich vor seinem älteren Bruder, Yudhishthira, und erzählte von seinen Siegen über
Paundraka, Shesha, Garuda, Indra, Shiva und all die anderen. Krishna, Vyasa und Yudhishthira
brachten Bhima ihre Ehrerbietung dar und die Vorbereitungen für den Rajasuya begannen. Vyasa
sprach: ‚Du hast alles gewonnen, Bhima. So wie einst Brahma. Du bist der nächste Brahma.‘ Und
umarmte ihn voll Glück. Auch Sahadeva kehrte mit Unmengen an Tribut zurück. Er hatte
Ghatotkacha gebeten, Vibhishana zu besiegen. Vibhishana erinnerte sich an Ramas Worte und
wusste, dass Er nun Krishna war. Auch war ihm klar, dass die Pandavas Götter waren und übergab
Ghatotkacha reichlich Tribut für Sahadeva. Nakula war ebenfalls erfolgreich mit seinen
Eroberungen und kehrte mit Wagenladungen voller Edelsteine zurück.
Arjuna hatte in seinem Wagen, dessen Flagge das Bildnis Hanumans zierte, unter anderem den
mächtigen Bhagadatta besiegt. Acht Tage dauerte der Kampf. Schließlich forderte Arjuna den
Tribut. Bhagadatta sprach: ‚Dein Vater stand höher als ich.‘ Und bezahlte. Arjuna besiegte die
sieben unteren Welten der Dämonen und die Reiche der Schlangen. Der Dämon Bali und die
Schlange Vasuki gaben ihren Tribut. Die Schätze, die die vier Brüder eingefordert hatten, waren
zusammen 540 Yojanas hoch. Da Indraprastha riesig war, konnte der Berg in einer kleinen Ecke
untergebracht werden. Nun begann der von Vyasa geleitete Rajasuya, der von den größten Weisen
des Landes vollzogen wurde. Yudhishthira, als der älteste, war der Opferherr, seine Brüder saßen
neben ihm. Draupadi, die befähigt war, Sarasvati zu werden, wurde die Opferherrin. Die anderen
Frauen der Brüder waren dazu nicht befähigt und hatten keinen Platz beim Opfer. Das Areal war
überfüllt von Gold und Juwelen, alle für das Opfer notwendigen Gerätschaften waren aus Gold, die
Unterkünfte für Gäste und Priester ebenso. Die Pandavas hatten die Bewohner der vierzehn
Welten geladen, Brahma, Shiva, Indra, alles was Rang und Namen hatte war erschienen. Ebenso
anwesend waren Bhishma, Drona, Dhritarashtra, Balarama mit allen Yadavas, einschließlich der
Frauen Krishnas. In den Hallen wurden philosophische Debatten geführt. Hari, in Gestalt Vyasas,
war die Verkörperung der letztendlichen Wahrheit. Da keiner Hari gleich ist, wie könnte jemand
besser sein als Er? Er ist der Höchste und es wurde festgelegt, dass es keinen Höheren gab als
Ihn. Vyasa und Parashurama waren zugegen, als dies beschlossen wurde. Yudhishthira wusste, dass
Krishna kein anderer als Hari selbst war. Die Könige jedoch waren noch der Ansicht, dass Krishna
ein Mensch sei. Es galt, sie zu überzeugen, dass Krishna Hari war. Die Könige erkannten Bhishma
als den weisesten an, auch war er der älteste des Klans. Deshalb frage Yudhishthira ihn: ‚Hier, wo
die Besten versammelt sind, sage uns, wer ist der Höchste? Brahma, Shiva oder einer der anderen
Götter?‘ Bhishma antwortete: ‚Krishna ist der höchste Herr, Ihn allein gilt es zu verehren. Vishnu
inkarniert in drei Gestalten, Vasishtha, Bhrigu und Krishna.‘ Keiner der Könige widersprach.
Ohne Disput würde Krishna nicht berühmt werden. Deshalb beschloss Bhishma, dass Krishna die
höchste Ehre erwiesen werden solle. Dem würden sich Könige entgegenstellen und Krishna hätte
eine ganz besondere Propaganda erfahren. Deshalb ehrten die Pandavas Krishna vor allen. Und da
Vyasa und Parashurama nicht verschieden waren von Krishna ehrten sie auch Sie. Dies erzürnte
Shishupala, den König von Chedi. Er verhöhnte Krishna. Bhima schwor vor allen Versammelten,
jedem, der den Herrn des Universums verunglimpfe, die Zunge auszureißen. Bhishma beruhigte
Bhima, Krishna werde Shishupala selbst töten. ie Götter waren beglückt, dass Krishna die höchste
Ehre empfing. Die Menschen waren neutral. Die Dämonen waren verärgert. Shishupala beleidigte
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weiterhin Krishna. Krishna enthauptete ihn mit seinem Diskus. Jaya ging in den Himmel ein und
wurde wieder Vishnus Torhüter.
Der Rajasuya nahm seinen weiteren Verlauf. Yudhishthira beauftragte Duryodhana, die Geschenke
der Könige entgegenzunehmen. Die Pandavas bewirteten die Brahmanen mit feinsten Speisen und
entlohnten sie großzügig mit Gold und Edelsteinen. Die Trommeln der himmlischen Musikanten
erschallten, Apsaras tanzten, während die Pandavas ein Bad in der Ganga nahmen. Danach kehrten
die Götter in den Himmel zurück, die Könige in ihre Reiche, die Pandavas nach Indraprastha, die
Kauravas mit Bhishma nach Hastinapura. Yudhishthira und Krishna saßen gemütlich mit anderen im
wie die Sonne strahlenden Thronsaal zusammen. Neben Krishna saßen Rukmini und andere Seiner
Frauen, ebenso Bhima und Arjuna. Draupadi saß neben Bhima, nahe bei Rukmini und Satyabhama.
Nakula, Sahadeva, Drishtadyumna saßen nahe bei Arjuna. Balarama und Satyaki saßen nahe bei
Yudhishthira. Der Saal strahlte wie der Brahmas in Anwesenheit Vishnus. Jeder Anwesende hatte
in diesem Saal eine strahlende Aura. Krishna strahlte wie alle Götter zusammen. Plötzlich stand
Duryodhana mit seinen Brüdern und Shakuni, das Schwert in der Hand, in der Tür. Als er eintrat,
stieß er an eine unsichtbare, aus klarem Kristall gefertigte, Wand. Yudhishthira bat Nakula und
Sahadeva, ihm zu helfen. Dann erschien ihm im Boden ein See, ebenso aus Kristall gefertigt mit
Lotusblüten aus Juwelen. Duryodhana wollte ein Bad nehmen, doch da war kein See. Dann wieder
sah er Boden, doch es war Wasser, er fiel hinein. Bhima lachte, auch Draupadi konnte sich nicht
beherrschen. Irgendwann lachten alle, selbst Krishna. Einzig Yudhishthira blieb ernst, er bat sie
alle, aufzuhören zu lachen und ließ für Duryodhana und sein Gefolge Kleider, Juwelen und Parfüm
bringen. Duryodhana jedoch war tief gekränkt, lehnte alles ab und verließ den Ort. Zu Shakuni
sprach er voll Zorn: ‚Bhima und Draupadi haben in Anwesenheit Krishnas über mich gelacht. Das
werden sie mir büßen. Wenn ich nur die Kraft hätte, ich würde Bhima töten. Und ich würde dafür
sorgen, dass Krishna nie wieder die höchste Ehre zugesprochen wird. Alle Könige sind den Pandavas
tributpflichtig. Ich habe den Reichtum mit eigenen Augen gesehen.‘ Shakuni erwiderte: ‚Die
Pandavas sind so stark, es nutzt dir nichts, sie zu hassen. Schließe besser Frieden mit ihnen.‘ Nun
geriet Duryodhana erst recht in Rage: ‚Ich muss ihren Reichtum haben.‘ Shakuni erwiderte: ‚Das
ist unmöglich, selbst Indra kann sie nicht besiegen. Doch du könntest sie zu einem Würfelspiel
einladen.‘
Duryodhana horchte auf. Er und Shakuni eilten zu Dhritarashtra, wo Shakuni das Wort ergriff und
seinen Plan vorstellte. Dhritarashtra lehnte ab: ‚Das ist unmöglich, solch niederträchtige Gedanken
führen in den Abgrund. Die Pandavas sind mit redlichen Mitteln zu Macht und Wohlstand
gekommen. Warum der Neid? Es steht jedem frei, auch dir, Duryodhana, ein Pferdeopfer
durchzuführen.‘ Duryodhana erwiderte: ‚Wenn du mir den Versuch, den Pandavas durch ein
Würfelspiel ihren Besitz zu nehmen, verbietest, dann bin ich für dich tot. Dann lebe zusammen mit
den Pandavas. Wenn du mit mir zusammen sein willst, dann lade die Pandavas zum Würfelspiel ein.
Zu den Brahmanen gehört das Studium der Veden, zu den Kshatriyas gehört die Waffe. Alles was
den Feind vernichtet ist eine Waffe, da gibt es keinen Unterschied. Es ist unser Recht und unsere
Pflicht und auch du wirst von dem Reichtum profitieren.‘ Dhritarashtra sprach angewidert: ‚Ich
brauche den Wohlstand nicht. Du kannst ihn für dich behalten.‘ Obwohl Dhritarashtra so
gesprochen hatte stand er doch unter dem Einfluss des Bösen (Kali) und dem Einfluss der
Zuneigung zu seinem Sohn. So schickte er Vidura zu den Pandavas.
Kali ging in ihn ein in dem Moment, als seine Söhne geboren wurden und er verließ ihn nie mehr.
Sein Geist war für ewig unter seiner Herrschaft. Vidura, der ein Weiser war, versuchte ihn
umzustimmen: ‚Das wird unsere Familie vernichten und dir Schande einbringen. Überlege es dir
noch einmal.‘ Dhritarashtra meinte: ‚Ich möchte meine Kinder und die Pandavas einfach spielen
sehen. Es wird nichts Böses geschehen. Bringe sie so schnell wie möglich her.‘ Vidura eilte zu den
Pandavas, die Krishna eben verlassen hatte, weil Er dringend nach Dwaraka zurückkehren musste.
Der Weise Narada hatte Krishna informiert, dass König Salva von Shiva die Gunst erhalten hatte,
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die Yadavas anzugreifen und über Krishna zu siegen. Salva hatte von der Vernichtung Jarasandhas
und Shishupalas gehört und von den Siegen der Pandavas. Er begab sich in strikte Askese, um Shiva
um diese Gunst zu bitten. Yudhishthira war von dem Würfelspiel sofort begeistert. Obwohl seine
Brüder und Draupadi Bedenken hatten, ließ er sich nicht beirren und alle, einschließlich Kunti,
gingen nach Hastinapura. Vidura hatte Yudhishthira vor den Fallen des Würfelspieles gewarnt und
ihm zu größter Vorsicht geraten. Doch auch Yudhishthira stand unter dem Einfluss Kalis. Er hörte
nicht auf Vidura. Er war der Ansicht, eine Herausforderung, egal welche, abzulehnen sei Feigheit.
Dhritarashtra hieß die Pandavas mit allen Ehren willkommen. Sie übernachteten im Palast und am
anderen Morgen trafen sich alle in der Versammlungshalle. Vidura führte Dhritarashtra herein,
Duryodhana erschien mit Karna und Shakuni. Shakuni forderte Yudhishthira zum Spiel auf.
Außer in die vier Pandavas, Kunti und Draupadi war in alle Anwesenden Kali eingegangen. Deshalb
war es nicht einmal Bhishma möglich, das Spiel, das schlussendlich zur Vernichtung der Kauravas
führen würde, zu verhindern. Shakuni, der ein Meister des Spiels war, besiegte Yudhishthira Spiel
um Spiel, bis er all seinen Reichtum verspielt hatte. Er setzte Nakula und verlor Nakula. Er setzte
Sahadeva und verlor Sahadeva. So ging es weiter mit Arjuna, Bhima, Draupadi. Zuletzt setzte er
sich selbst und verlor sich selbst. Der Wagenlenker Pratikami holte Draupadi, die, da sie ihre Regel
hatte, nicht in der Versammlungshalle anwesend war und erzählte ihr, dass sie beim Würfelspiel
verloren worden sei. Draupadi weigerte sich mitzukommen. Yudhishthira schickte seinen Bruder
Dushasana, er zog Draupadi am Haar in die Versammlungshalle. Draupadi schaute zu Bhishma und
fragte ihn, warum er dies zulasse. Bhishma schwieg. Draupadi fuhr fort: ‚Mein Ehemann hat sich
selbst verloren, wie kann er dann noch seine Frau verlieren?‘ Alle schwiegen, außer Vidura. Er allein
machte auf das Unrecht das hier geschah aufmerksam. Keiner nahm seine Worte zur Kenntnis.
Vidura hob die Arme gen Himmel und rief: ‚Draupadi, du wurdest unrechtmäßig gesetzt und
verloren! Die ganze Versammlung hier ist ein einziges Unrecht!‘
Bhima war außer sich, er sprach zu Yudhishthira: ‚Deine Hände, die Draupadi im Spiel setzten
gehören verbrannt!‘ Arjuna stellte sich auf Yudhishthiras Seite und wies Bhima zurecht. Bhima
fuhr fort: ‚Ich habe es nur ausgesprochen, ich werde es nicht tun. Den Hohen straft man mit
Worten, den Mittelmäßigen über Geld, den Niederen mit Taten.‘ Deshalb sprach ich über die Strafe
für Yudhishthira.‘ Karna wandte sich an Draupadi: ‚Meine Schöne, du hast keine Ehemänner mehr,
mache dich auf und gehe in Duryodhanas Palast.‘ Duryodhana sprach: ‚Yudhishthira allein ist für
Draupadis Situation verantwortlich. Wenn ihr Brüder oder einer von euch, euch von ihm lossagt,
dann gebe ich Draupadi frei.‘ Bhima stellte sofort klar: ‚Wir stehen zu Yudhishthira. Wer glaubt,
er könne sich mit mir messen, der soll es versuchen, ich werde ihn in den Boden treten.‘ Als Bhima
wie ein Löwe brüllte geriet die gesamte Versammlung in Furcht. Bhishma, Drona, Vidura und
Yudhishthira versuchten, Bhima zu beruhigen. Bhima fügte sich aus Respekt. Duryodhana war nun
wieder ganz der Alte und zeigte Draupadi seine Schenkel. Bhima schwor: ‚Ich werde dir diese
Schenkel brechen!‘ Duryodhana lachte und rief Yudhishthira zu: ‚Ihr habt nichts mehr zu verlieren!
Oder wollt ihr Krishna setzen?‘ Bhima schwor: ‚Ich werde keinen Kopf mit meinen Füßen zertreten!‘
Bhimas Schwüre stellten klar, wer Hari beleidigt, den würde er töten. Wieder wandte sich Karna
an Draupadi: ‚Gehe jetzt in den Palast Duryodhanas. Du gehörst nicht mehr zu den Pandavas.‘ Bhima
wollte sich auf ihn stürzen, ebenso Arjuna, doch Yudhishthira hielt sie zurück. Duryodhana bat
Dushasana: ‚Nimm den Pandavas die Gewänder ab, sie sind nun unsere Sklaven.‘ Die Pandavas
übergaben ihm ihre Kleidung und hüllten sich in Baumrinde. Sie erkannten das Böse in den Kauravas,
vergaben ihnen und setzten sich nieder. Nun verlangte Duryodhana, dass Dushasana auch Draupadi
entkleide. Bhima schwor: ‚Ich werde dir den Körper aufreißen und dein Blut trinken.‘ Als Dushasana
begann, den Sari Draupadis aufzuwickeln betete sie zu Krishna. Ihr Sari wurde länger und länger,
Dushasana konnte kein Ende finden. Erschöpft fiel er zu Boden, vor ihm lag ein Berg aus Stoff.
Duryodhana forderte Dushasana auf, Draupadi in den Palast zu bringen. Draupadi schrie: ‚Bhima
wird Duryodhana töten, Arjuna wird Karna töten, Sahadeva wird Shakuni töten!‘ Bhima bestätigte:
‚So wird es sein!‘ Arjuna und Sahadeva nahmen dieses Versprechen an. Nakula versprach, Shakunis
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Sohn, Uluka, zu töten. Dushasana brachte Draupadi in Duryodhanas Palast. Die Wölfe heulten.
Dhritarashtra befragte Vidura über dieses böse Omen. Vidura sprach: ‚Alle deine Söhne und ihre
Verwandten werden vernichtet werden. Du irrst, wenn du denkst, die Pandavas seinen besiegt. Sie
wurden nur betrogen. Was Prostituierten gegeben wurde, was durch Spiel gewonnen wurde und was
von Betrunkenen gegeben wurde, kann nicht als Gabe angesehen werden. Es kann von den
Verwandten derer, die es gegeben oder verloren haben zurückverlangt werden. Dass die Pandavas
dieses Recht nicht in Anspruch nahmen zeigt, wie sehr sie deinen Sohn verachten.‘
Dhritarashtra war verunsichert und fragte, wie man dies alles wiedergutmachen könne. Vidura
sprach: ‚Lasse Draupadi frei und gewähre ihr ein paar Wünsche. Ansonsten wird Bhima deine Söhne
bald in Stücke reißen.‘ Dhritarashtra ließ nach Dushasana rufen und forderte ihn auf, Draupadi
herzubringen. Draupadi durfte sich etwas wünschen. Draupadi wünschte nichts für sich, nur die
Freilassung der Pandavas. Keinen weiteren Wunsch wollte sie äußern. Dhritarashtra ließ die
Pandavas frei. Die Pandavas und Draupadi verneigten sich vor den Alten und kehrten nach Hause
zurück. Dushasana, wandte sich an Dhritarashtra: ‚Du hast den Pandavas all das zurückgegeben,
das nun uns gehörte. Sie werden uns vernichten! Hole sie zurück, damit wir ein zweites Würfelspiel
anberaumen. Sie werden wieder verlieren und dann schicken wir sie in die Wälder.‘ Dhritarashtra
kam Dushasanas Wunsch nach und holte die Pandavas zurück. Wieder spielte Yudhishthira, obwohl
seine Brüder und Draupadi ihn abzuhalten versuchten. Dushasana forderte Duryodhana auf, die
Regeln wie folgt bekanntzugeben: Wer verliert muss zwölf Jahre ins Exil in die Wälder und ein
Jahr unerkannt leben. Sollte einer während des einen Jahres erkannt werden, beginnen die zwölf
Jahre Exil erneut, wieder gefolgt von einem Jahr unerkannt zu bleiben. Wieder wurde
Yudhishthira durch Shakuni besiegt. Yudhishthira machte sich über Bhima lustig. Dushasana
tanzte in der Halle und rief Draupadi wieder zu, sie solle sich in den Palast Duryodhanas begeben.
Bhima schwor: ‚Ich werde euch alle töten!‘
Die Kauravas waren sich sicher, dass sie unter dem Schutz Bhishmas, Dronas und Kripas standen.
Nie würde Bhima es wagen, Bhishma oder seine Lehrer anzugreifen. Drona sprach: ‚Obwohl ich ein
Brahmane bin, werde ich, um euch zu schützen, die Waffen ergreifen. Dasselbe gilt für Kripa und
meinen Sohn Ashwatthaman. Doch kann ich euch nicht vor Bhima schützen.‘ Die Pandavas und
Draupadi verneigten sich vor Kunti und zogen sich in die Wälder zurück. Als Duryodhana lachte,
wiederholte Bhima seinen Schwur: ‚Ich werde euch alle töten!‘ Yudhishthira ging mit geneigtem
Kopf, um mit seinem Blick nicht die Kauravas zu verbrennen. Bhima schritt stolz wie ein Löwe, die
Arme nach oben haltend, als Zeichen, dass er alle mit seinen Armen vernichten werde. Arjuna
verstreute Erde auf dem Weg, als Zeichen, dass er es Pfeile auf seine Gegner werde regnen lassen.
Nakula und Sahadeva blickten beschämt nach unten. Draupadi ließ ihr Haar ungebunden, als
Zeichen, dass alle Frauen der Kauravas Witwen würden. Die Dienerschaft folgte den Pandavas.
Kunti blieb weinend in den Armen Vidruas zurück.
Kapitel 22
Im Exil
Es war schwer, die Bewohner davon abzuhalten, den Pandavas zu folgen. Spät in der Nacht betraten
sie den Wald, in dem der Dämon Kirmira, Bruder Bakas, lebte. Er entwurzelte Bäume und ging damit
auf die Pandavas los. Bhima kämpfte gegen ihn und brachte ihn zu Boden. Gleich einem Opfertier
brachte er den Dämon Narayana dar. Nun konnten die Pandavas im Dvaitavana ihr Lager errichten,
wie schon tausende Weise vor ihnen. Yudhishtira betete zu Narayana und bat um Schutz für sie
alle. Von Surya erhielt er ein nie leer werdendes Gefäß (Akshaya Patra). Damit speiste Yudhishthira
die Weisen, waren sie es doch, die einst in seinem Palast von goldenen Tellern aßen. Glücklich waren
sie über die Gesellschaft dieser Tugendhaften und lauschten ihren Erzählungen über die
Herrlichkeit Haris. Niemals vermissten die Pandavas ihren Reichtum, ihre Elefanten, Pferde,
Wagen, Diener, Juwelen. Sie fühlten sich wie die Götter im Himmel. Niemals vermisste
Yudhishthira das tägliche Spenden tausender von Kühen und Tonnen von Gold. Glücklich wie Indra
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machte ihn sein neues Leben. Als die Pandavas gegangen waren, bat der nun doch verunsicherte
Dhritarashtra Vidura um Rat. Er riet ihm, die Pandavas zurückzuholen und ihnen ihr Königreich
zurückzugeben. Zorn ließ Dhritarashtra sagen: ‚Du wendest dich gegen meine Söhne! Ich möchte
nichts mehr mit dir zu tun haben!‘ Vidura machte sich auf den Weg zu den Pandavas. Kaum war
Vidura gegangen übermannte Dhritarashtra große Trauer. Er bat Sanjaya, seinen Bruder so schnell
wie möglich zurückzubringen. Sanjaya tat wie ihm geheißen, eilte in den Wald und brachte Vidura
zurück. Diese reine Seele verneigte sich vor Dhriarashtra und die Brüder umarmten sich. Als
Shakuni und die Kauravas von der Rückkehr Viduras hörten und Dhritarashtra derart glücklich
erlebten, setzten sie sich zusammen und beschlossen, mindestens einen Pandava zu töten. Helfen
sollte ihnen dabei Karna.
Vyasa erschien vor Dhritarashtra und sprach: ‚Halte sie zurück! Wenn sie sich gegen die Pandavas
stellen, wird das die Vernichtung deiner Familie nach sich ziehen.‘ Dhritarashtra bat ihn: ‚Hilf, dies
zu vermeiden.‘ Vyasa jedoch war nicht bereit, mit ihnen zu sprechen, sondern riet: ‚Lasst Maitreya
rufen, möge er sie auf den guten Weg zurückbringen oder sie verfluchen.‘ Wohl wissend, dass,
sollte Duryodhana von den Pandavas getötet werden, ein Krieg verhindert werden würde, sprach
Vyasa so zu Dhritarashtra und verließ ihn. Alle Handlungen fühlender und nicht fühlender Wesen
unterstehen dem Willen Bhagavans. Manches Ansinnen verhindert Er, manches forciert Er. Als
Maitreya erschien, rief Dhritarashtra seine Söhne, Karna und Shakuni zu sich. Nachdem er
bewirtet war, pries er die Pandavas und riet, ihnen ihr Königreich zurückzugeben. Er erzählte von
der Stärke Bhimas und der Vernichtung Kirmiras. Duryodhana geriet in Rage und der Weise
verfluchte ihn: ‚Ein großer Krieg wird sich ereignen und euren Klan auslöschen‘. Dhritarashtra
flehte: ‚Gebt ihnen ihr Königreich zurück, um dies zu vermeiden!‘ Vidura erzählte über den Kampf
mit Kirmira und in Duryodhana keimte Unsicherheit. Die Pandavas wollten sich mit Krishna
abstimmen. Krishna erschien sofort, zusammen mit Satyabhama, Drupada und weiteren. Als sie
Krishna in Wut geraten sahen, erinnerten sie Ihn an Seine Barmherzigkeit. Draupadi fiel Ihm zu
Füßen und pries Ihn, den höchsten Herrn: ‚Unerfassbar bist Du, oh Ozean der Güte, ewig,
unveränderlich, vollkommen, makellos. Rama, Brahma, Vayu, Shiva, Indra verehren Dich, den
Beweggrund allen Handelns, die Zuflucht aller Wesen.‘ Draupadi stand Krishna näher als Shesha,
Garuda und Shiva. Krishna schwor: ‚Es wird der Tag kommen, an dem alle Frauen die toten Körper
ihrer Männer und Brüder umarmen. Ich werde dies nicht verhindern.‘ Hari kennt keine Schwäche.
Dinge geschehen früher oder später, abhängig von Zeitpunkt und Umständen. Hindernisse treten
auf, wenn nötig. Der Allmächtige allein bestimmt das Schicksal der Sterblichen sowie den Lauf der
Welt. Vishnu handelt in Übereinstimmung mit den Gegebenheiten. Er erniedrigt das Böse und
erhöht das Gute, um die Verdienste Yudhishthiras durch den Rajasuya Draupadi und den Brüdern
zukommen zu lassen. Vishnu verhindert den Zugang zu Punya*, indem Er den Menschen in die Irre
führt, ihn unehrenhaft handeln lässt. Krishna führt Bhishma, Drona, Dhritarashtra in die Irre und
lässt ihr Punya den Pandavas zukommen. Krishna stellt sicher, dass sich das Papa Duryodhanas und
der seinen weiter vermehre. Krishna sprach zu Dhritarashtra: ‚Die Pandavas sind Mir lieb. Ich bin
äußerst verärgert darüber, dass sie in die Wälder geschickt wurden.‘ Mit der Aussage, dass die
Pandavas Ihm lieb seien, vermehrte Er ihr Punya.
*Ich verwende für ‚Verdienst‘ Punya, wenn es im Zusammenspiel mit Papa, dem Gegenteil, auftritt. Wir haben im Deutschen
kein passendes Antonym für Verdienst. Papa wird oft mit Sünde übersetzt, das ist es aber nicht. Punya und Papa sind sich
immer wieder ausgleichendes ‚Soll und Haben‘.

Die Geduld, die Arjuna und die anderen beim Würfelspiel zeigten, war der Tatsache geschuldet,
dass Bhima der ältere war. Auch war der Gerechtigkeitssinn eine ihm angeborene Tugend. Er
vermehrte das Punya Draupadis, indem er nicht eingriff, und sie verstand dies sehr wohl. Krishna
stellte sicher, dass sich eines jeden Punya vermehrte, und zwar in Übereinstimmung mit der einem
jeden innewohnenden Befähigung. Allerdings betonte Er immer wieder, dass alles nur geschah, weil
Er während des Würfelspiels abwesend war. ‚Als Ich erfuhr, dass Salva mit seiner Armee Dwaraka
angriff, schickte ich Pradyumna mit allen Yadavas in die Schlacht. Mein Sohn kämpfte beherzt,
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zog eine Waffe nach der anderen. Als er beschloss, Salva mit einer göttlichen Waffe zu
vernichten, erschallte eine Stimme aus dem Himmel: ‚Töte Salva nicht. Narayana selbst hat
bestimmt, ihn als Krishna zu töten. Ich werde in seine Gedanken eindringen und ihn zum Rückzug
bewegen.‘ So sprach Vayu. Pradyumna hörte auf die Stimme Vayus und schoss diesen mächtigen
Pfeil nicht ab. Salva zog sich zurück, da er es für ihm unwürdig erachtete, gegen ein Kind zu
kämpfen. Nur Ich war ihm ebenbürtig. Pradyumna, Samba, Gada, Sarana und Charudeshna kämpften
mit Salvas Armee und kehrten siegreich in die Stadt zurück. Inzwischen war Ich in Dwaraka
angekommen, erfuhr alles und griff Salva an, denn er hatte unsere Stadt zerstört. Ich sah ihn, in
einem Flugwagen (Vimana) sitzend, über den Ozean reisen. Er schoss machtvolle Pfeile auf Mich,
die Ich erwiderte. Nachdem Ich zahlreiche Dämonen ausgeschaltet hatte, warf Salya Felsbrocken
auf Mich. Mit Sudarshana Chakra holte ich seinen Flugwagen von Himmel. Er bestieg seinen
Streitwagen, Ich hieb ihm die Arme ab, zerstörte seinen Wagen und enthauptete ihn. Dann kehrte
Ich in Meine Stadt zurück, wo Brahma, Shiva und die anderen Götter Mich lobpriesen. Nun wisst
ihr, warum ich euch nicht beistehen konnte, warum ihr in diese Situation gekommen seid.‘ Nachdem
Krishna so gesprochen hatte, blieb Er noch ein paar Tage, bis alle wieder zur Ruhe gekommen
waren.
Die weiteren Frauen und Söhne der Pandavas besuchten sie immer wieder und blieben eine paar
Tage bei ihnen. Ebenso Dhrishtadyumna, der sich um Draupadi kümmerte. Dhrishtaketu und seine
Schwester Devaki kamen ebenfalls zu Besuch. Den Frauen Nakulas und Sahadevas erlaubte Kunti
den Besuch der Pandavas nicht. Krishna kehrte mit Subhadra, Abhimanyu und Satyabhama zurück
nach Dwaraka, wo die Söhne Draupadis Ihn besuchten. Die Pandavas und Draupadi lebten nun im
Wald und ernährten sich von dem, was die Weisen übrigließen. Yudhishthira aß, nachdem seine
Brüder gegessen hatten. Danach aß Draupadi alleine. So, in Gedenken an Vishnu, aßen sie nur was
ihnen angeboten wurde. Ein Jahr verbrachten sie auf diese Weise. Es kam der Tag, als Bhima
Draupadi bat, mit Yudhishthira zu sprechen. Wohl wissend um seine Einstellung, war Bhima klar,
dass Yudhishthira auch nach dem vierzehnten Jahr sein Königreich nicht zurückfordern würde.
Deshalb schickte er Draupadi vor. Es ist nich zwingend geboten, zu vergeben. Für einen König kann
Vergebung eine Untat sein, wenn er sie gegenüber dem Bösen ausführt. Dies musste Yudhishthira
anhand der Schriften verdeutlicht werden. ‚Im vierzehnten Jahr werde ich die Kauravas töten,
sollten sie sich weigern, mir mein Königreich zurückzugeben. Danach werde ich regieren.‘ Diesen
Schwur erwartete Bhima von Yudhishthira. Draupadi sollte ihn dahingehend beeinflussen. Sie
sprach zu Yudhishthira: ‚Es ist unpassend für einen König, bösen Menschen zu vergeben. Stets
zeigst du unnötiges Verständnis für solche Individuen.‘ Yudhishthira erwiderte: ‚Vergebung ist die
höchste Tugend, auf ihr basiert die Welt. Narayana allein ist der Handelnde, Freude und Leid
gebend. Deshalb erübrigt sich Zorn auf andere.‘
Als er so gesprochen hatte fuhr Draupadi fort: ‚Wenn Vergebung die höchste Tugend ist, was
bleibt dann für den König zu tun? Böse Wesen vernichten die Welt. Es ist eine Tatsache, dass
Vishnu die Ursache hinter allem ist. Selbst Rama, Brahma, Shiva unterliegen Seiner Macht.
Dennoch ist das Handeln des Individuums nicht fruchtlos. Es handelt nach Anweisung Haris. In
übereinstimmung mit seinem Karma erfährt es Freude und Leid. Sein Karma wird niemals
wirkungslos. Tatsache ist, der Mensch handelt, doch untersteht sein Handeln Bhagavan. Beides
ergänzt sich. Wenn Handeln nutzlos ist, woher kommen dann die Gebote und Verbote, wie sie die
Schriften darlegen? Würden Gebote und Verbote nicht den Menschen betreffen, dann würde dies
heißen, sie sind für Hari selbst gemacht. Wären Gebote und Verbote für Hari gemacht, dann würde
dies bedeuten, dass Er von beiden befleckt würde. Da Er jedoch der von allem unabhängige Höchste
ist, ist Er von Papa und Punya nicht betroffen. Damit ist erwiesen, dass die verkörperte Seele (der
Mensch) unter der Kontrolle der höchsten Seele handelt.‘ Yudhishthira war sprachlos, als er diese
Argumente Draupadis gehört hatte und erwiderte: ‚Du verdrehst die Dinge und und schreibst Hari
Abhängigkeit zu.‘ So zurechtgewiesen entschuldigte sich Draupadi bei Yudhishthira. Es gebührt
sich nicht für eine Frau, zu viel zu reden.
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Bhima griff ein: ‚Vishnu ist der Handelnde. Kein anderer. Alles ist unter Seiner Kontrolle. Er allein
ist unabhängig. Dennoch muss der Mensch das für ihn Adäquate tun und das nicht Adäquate lassen.
Der Mensch sammelt Karma aufgrund der Anweisungen Vishnus an. Ein weiser Mensch führt Karma
aus, wissend, es unter Vishnus Einfluss ausgeführt zu haben. So erlangt er die Gnade Haris. Ein
verblendeter Mensch nimmt an, dass Hari für das Karma verantwortlich ist. Alles ist unter Vishnus
Kontrolle, dies gilt es zu verstehen. Die durch Karma auferlegte Pflicht gilt es, ohne Wenn und
Aber zu erfüllen. So erkennt der weise Mensch sein Karma als seine Pflicht, weil er versteht, dass
Vishnu die dahinter wirkende Kraft ist. Wir kennen drei Mittel der Erkenntnis, Pramana. Wenn
sich alle drei ohne Widerspruch verbinden, spricht man von Purna Pramana, vollkommenem Pramana.
Drei verschiedene, sich jedoch nicht widersprechende Mittel sind Madhyama Pramana,
mittelmäßiges Pramana. Drei sich widersprechende Mittel sind Apramana Pramana, wertloses
Pramana. Daher müssen sie interpretiert und verstanden werden, um sicherzustellen, dass sie sich
nicht widersprechen.
Wer dies nicht zu ermessen in der Lage ist, wird sogar das verwerfen, was er durch Wahrnehmung
erfuhr. Er negiert Karma und sieht es als Entschuldigung dafür, dass der Höchste der Handelnde
ist. Der Weise hingegen wird stets seine Pflichten erfüllen, da er weiß, dass er unter der Kontrolle
Vishnus steht. Jedem Menschen wohnt die Fähigkeit inne, im Einklang mit seiner ihm auferlegten
Pflicht und dem ewigen Karma zu handeln. Alles steht unter der Kontrolle Haris. Nur Hari steht
unter keiner Kontrolle. Er ist der beste unter den Besten, der Höchste. Werden keine
angemessenen, im Einklang stehenden Anstrengungen unternommen, werden weder Pflicht noch
Karma zu Ergebnissen führen. Hari ist der einzige Geber von Ergebnissen aller. Aufgrund Seiner
Unabhängigkeit ist Er der Prüfende aller. Dies ist die Definition seiner Unabhängigkeit. Diese
Unabhängigkeit verlässt Ihn nie. Er ist allmächtig und daher gibt es in Ihm nichts, was als
Unfähigkeit bezeichnet wird. Deshalb muss die von Hari auferlegte Pflicht erfüllt und als
Verehrung Seiner betrachtet werden. Auf diese Weise nähert man sich Ihm. Andere
Verhaltensweisen führen in die niederen Welten. Der Brahmane entstand aus dem Haupt Vishnus,
seine Pflichten sind Gebet und Lehre. Der Kshatriya entstand aus den Armen Vishnus, seine
Pflichten sind Regieren und Bestrafen. Der Vaishya entstand aus den Schenkeln Vishnus, seine
Pflicht sind Handel und Landwirtschaft. Der Shudra entstand aus den Füßen Vishnus, seine Pflicht
ist Dienen und sich Vermehren. Die letzten Verse handeln von den Kasten (Varna) und deren Entstehen. Mehr dazu
lesen Sie auf meiner Shiva Seite ‚Indien > Die Kasten‘.

Dies sind Tugenden, bezogen auf die grundlegenden Pflichten. Im Prinzip sind alle Pflichten als
Tugenden zu erkennen. Alles was wir tun ist unsere Pflicht. So sollen alle Varnas Vishnu verehren.
Diese Pflicht wurde von Ihm zu Beginn der Schöpfung festgelegt. Hingabe an Ihn ist Pflicht und
Tugend aller. Das Erlangen von Wissen und Seine Verehrung sind Pflicht und Tugend aller. Vishnu
ist Vater, Guru und höchster Herr, Er ist alles. Deshalb ist Er für alle verehrungswürdig. Da die
Götter seine Verehrer sind, sind auch sie verehrungswürdig. Wenn Hari den Regeln entsprechend
verehrt wird, gewährt Er Moksha, wenn nicht führt Er ins Leid. Da Er unabhängig ist, kann Er
Freude und Leid gewähren. Kein anderer ist unabhängig. Alle unterliegen Seiner Macht. Da Er
unabhängig ist, ist er voll Freude, Wissen, Macht und weiteren glückverheißenden Eigenschaften.
Da Er unabhängig ist, ist Er auch frei von Makel. Nur wer unendliche Stärke besitzt ist unabhängig.
Da Er an keine Grenzen gebunden ist, ist Er stark, frei von Makel und voll glückverheißender
Eigenschaften. Narayana ist der Verehrung durch Pflichterfüllung würdig. Es ist unsere Pflicht,
das Böse zu bekämpfen. Der Kshatriya vernichte im Krieg durch eigene Kraft böse Mächte und
richte dabei seine Gedanken auf Hari. Der Kshatriya, der Böse vernichtet, die durch eine Gunst zu
mächtig wurden, dessen Hingabe an Vishnu wächst und er erlangt Moksha. Deshalb sollten die
Bösen stets vernichtet werden. Wer beim Spiel betrügt muss vernichtet werden. Im Krieg müssen
Könige, Fürsten und Brüder der Könige vom König selbst getötet werden. Wenn der Prinz noch
unverheiratet ist, darf der König ihn nicht selbst töten.
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Spielen ist zu verurteilen, denn es verleitet zu Betrug. Du spieltest mit Shakuni. Keine Schrift rät
zum Spielen. Was im Spiel verloren wurde, wird nicht als Verlust angesehen. Was aus Furcht
gegeben wurde, was im Spiel verloren wurde und was einer Prostituierten gegeben wurde darf von
der Verwandtschaft dessen, der gab, zurückgefordert werden. So schreiben es die Veden vor.
Wenn der Wert dessen, was beim Spiel verloren wurde oder einer Prostituierten gegeben wurde,
gering ist, darf es behalten werden. Sind jedoch die, die es zurückfordern davon abhängig, dann
muss es zurückgegeben werden. Ist der Geber zu schwach, um das Gegebene zurückzuholen, muss
es die Verwandtschaft für ihn tun. Deshalb müssen wir unser Königreich zurückfordern. Du
befolgst stets deine Pflichten und ich bin dein Bruder, deshalb werde ich es nur mit deiner
Zustimmung tun. Wenn du mir diese nun gibst, werde ich sie alle töten und es dir noch heute
zurückbringen. Wenn meine Worte wahr werden sollen, dann bedenke, dass zwölf Monate
vergangen sind. Auf Basis der Veden werden die Monate als Jahre angesehen. Lasse uns unsere
Feinde töten und unser Königreich regieren. Werde nicht der Grund für unser Leid. Werde nicht
der Grund für die Freude deiner Feinde. Mögest du über sie siegen. Mögest du deinen Freunden
Freude bereiten. Mögest du täglich Vasudeva verehren. Die Unabhängigkeit Haris ist erwiesen.
Krishna, der kein anderer als Hari ist, gewann gegen Shiva und andere Götter, gegen Jarasandha
und andere Könige, die von Brahma und anderen eine Gunst erlangt hatten. Vyasa zeigt mehrmals
auf, dass Hari mächtiger als Brahma und andere, sogar mächtiger als Lakshmi ist. Deshalb nimm
die Herausforderung an und vernichte unsere Feinde. So werden dir, durch den Segen Haris, Ruhm
und Ehre gewiss sein.‘
Nachdem Bhima so gesprochen hatte, erwiderte Yudhishthira: ‚Nach Ablauf der dreizehn Jahre
werde ich genau das tun, das schwöre ich. Du musst nichts weiter sagen, denn ich weiß, dass ich
zum Gespött der Welt werden würde, sollte ich mich meiner Pflicht nicht stellen. Bedränge mich
nicht, verletze mich nicht weiter mit deinen Worten. Bhishma, Drona und die anderen sind Meister
der Waffenkunst. Wie werden wir ihnen in der Schlacht gegenüberstehen? Wie können wir sie
besiegen? Mit roher Gewalt? Sie alle sind der Verehrung würdig. Wir haben nur eine Wahl, Arjuna
muss lernen, mit allen Waffen umzugehen‘.
Bhima schwieg, wollte er doch die Liebe des Bruders nicht verlieren. Seine Worte hatten ihr Ziel
erreicht. Yudhishthira hatte geschworen, nach Ablauf der dreizehn Jahre bereit für den Krieg zu
sein. Nun konnte er sich nicht mehr herausreden aus Mitleid mit dem Feind. Yudhishthira
überlegte, wie er Bhishma, Drona und die anderen besiegen sollte. Bhima würde sich niemals dem
Guru oder den Alten entgegenstellen. Alles musste über Arjuna laufen. Bhima würde ihnen nur in
größter Not helfen. Während er so sinnierte, erschien Vyasa und erlöste ihn von den quälenden
Gedanken. ‚Ich gebe dir ein Mantra, mit dem Arjuna gegen Bhishma, Drona und die anderen
gewinnen wird. Gib das Mantra an ihn weiter.‘ So erhielt Yudhishthira von Vyasa das Mantra. Die
Macht des Mantras war weitaus stärker als in diesem Fall benötigt. Deshalb übergab er es nicht
direkt an Arjuna. Ein Bruchteil des Mantras war genug, um gegen Bhishma, Drona und die anderen
zu gewinnen. Mehr Macht, als dieser Bruchteil war nicht nötig. Nachdem Vyasa gegangen war, gab
Yudhishthira es an Arjuna. Nachdem Arjuna es erhalten hatte bat er um den Segen seiner Brüder
und machte sich auf den Weg zum Indrakila Berg. Auf diesem Berg meditierte er auf Hari, der
Shiva innewohnt. Nach sechs Monaten raste der Dämon Muka in Gestalt eines Ebers auf Arjuna
zu. Er nahm seinen Bogen und schoss etliche Pfeile auf ihn. Shiva und Parvati nahmen die Gestalt
von Jägern an und Shiva schoss ebenfalls auf den Eber. Der Eber starb. Der Jäger sprach zu
Arjuna: ‚Ich war auf der Jagd nach dem Eber, auch wenn du auf ihn geschossen hast, er gehört
mir.‘ Arjuna rief: ‚Ich werde dich nicht mit dem Eber ziehen lassen.‘ Es kam zum Kampf zwischen
den beiden. Alle Pfeile, die Arjuna auf den Jäger schoss, fing dieser mit dem Mund auf und
verschluckte sie. Als er keinen Pfeil mehr hatte griff er den Jäger an, wollte mit ihm ringen. Der
Jäger hob Arjuna in die Luft und warf ihn auf die Erde. Arjuna verlor das Bewusstsein. Zuvor hatte
Shiva zu Hari gesprochen: ‚Wenn Du denen, die niederer sind als Ich, Unbesiegbarkeit gewährst,
dann möchte Ich aufgrund Deines Segens in der Lage sein, gegen sie zu gewinnen.‘ Vishnu gewährte
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Shiva diese Gunst. Deshalb gewann Shiva diesen Kampf. Als Vyasa das mächtige Mantra für Arjuna
aussuchte, um Bhishma, Drona und die anderen zu besiegen, war ihm bewusst, dass Arjunas Ego
sich aufblasen würde aufgrund der Stärke, die er damit erhalten hatte. Als Arjuna das
Bewusstsein wieder erlangte wollte er weiterkämpfen. Er verehrte Shiva mit dem Mantra. Die
Blüten, die er Shiva darbrachte, krabbelten auf das Haupt des Jägers. Und Arjuna erkannte, der
Jäger war Shiva. Er verneigte sich und Shiva übergab ihm Pashupata.
Über Pashupata waltet Vishnu, Shiva hatte die Macht über sie erhalten. Weitere Götter
erschienen und übergaben Arjuna ebenfalls ihre Waffen. Indra sprach zu Arjuna: ‚Du bist mir lieb.
Du hast Hari, der in Shiva weilt, erfreut. Warte, ich schicke meinen Wagen.‘ Indra kehrte in sein
Reich zurück und nach kurzer Zeit erschien sein Matali, sein Wagenlenker, Arjuna bestieg den
Wagen und war auf dem Weg in das Reich seines Vaters. Arjuna wurde ein würdiger Empfang
bereitet und Indra ließ ihn auf einem Thron Platz nehmen. So saßen Vater und Sohn auf gleicher
Höhe nebeneinander. Stolz und glücklich schaute Indra in das Gesicht seines Sohnes, des großen
Helden, und umarmte ihn. Fünf Jahre blieb Arjuna im Reich seines Vaters. Indra überreichte ihm
während dieser Zeit zahlreiche göttliche Waffen. Eines Tages näherte sich ihm Urvashi. Arjuna
wies sie ab. Sie verfluchte Ihn, ein Eunuch zu werden. Indra wandelte den Fluch in eine Gunst um:
‚Ein Jahr wirst du als Transgender leben.‘ Der Gandharve Chitrasena lehrte Arjuna Musik und Tanz,
Indra lehrte ihn die Waffenkunst.
Krishna erinnerte sich in Dwaraka, dass Er einst Shiva eine Gunst gewährte und es nun an der Zeit
war, dass Shiva Ihm einen Gefallen tue, um die Dämonen zu verwirren: ‚Oh Shiva, Ich werde mit
einem Anteil von Mir im Dwapara Yuga unter Menschen geboren werden und von Dir eine Gunst
erlangen, indem Ich Dich verehre. Veranlasse, dass die Dämonen sich von Mir abwenden. Verstecke
Mich vor ihnen. So werden sie tiefer und tiefer in die niederen Welten sinken.‘ Rukmini, die die
Worte gehört hatte, erkannte, dass Krishna, obwohl Er bereits einen Sohn von ihr hatte, noch
einen Sohn wollte. Sie sprach: ‚Ich möchte einen starken Sohn, der alle Waffen beherrscht.‘
Krishna bestieg mit ihr Garuda und sie flogen nach Badrinath. ‚Oh mächtiger Shiva. Ich werde
Schriften verfassen, die Verwirrung unter den Dämonen schaffen. Verfasse auch Du solche
Schriften und bringe andere dazu, dies ebenfalls zu tun. Lasse Dinge existieren, die nicht
existieren. Sprich über Dinge so, dass sie zweideutig ausgelegt werden können. Beschreibe Dinge
so, dass es aussieht, Du seist der Höchste. Enthülle niemandem Meine Größe. Um die Welt in die
Irre zu führen, werde Ich Dich verehren. Anders können die Dämonen nicht in die unteren Welten
gebracht werden.‘ Das waren Vishnus Worte an Shiva. Um sie wahr werden zu lassen, verehrten
alle Weisen in Badrinath Krishna. In der Nacht erschienen zwei Geister, Karna und Ghantakarna.
Shiva hatte ihnen geraten, Krishna aufzusuchen. Unter all den Weisen erkannten sie Ihn nicht. Sie
meditierten auf Ihn und Krishna erschien in ihren Herzen. Sie verneigten sich und priesen Ihn. Sie
waren reinen Herzens. Krishna berührte sie und verwandelte sie in Gandharven. Sofort sangen und
tanzten sie für Ihn. Krishna machte Sich auf zum Kailash, um Sich in Meditation zu begeben.
Vishnu, Sich Selbst genießend, tat, als würde Er Shiva verehren, um die Dämonen zu verwirren.
Zuvor hatte Er mit Shiva vereinbart: ‚Ich werde zwölf Jahre so tun, als würde Ich auf Dich
meditieren, um damit die Dämonen in die Irre und die Götter zur Wahrheit zu leiten.‘ Dazu ließ
Krishna Brihaspati (Jupiter) den Tierkreis in einem Tag durchlaufen. Dieser Tag wurde zu zwölf
Jahren. Die Zeit, die Jupiter benötigt, um ein Sternzeichen zu durchlaufen, wird als ein Jahr angesehen. Indem er an
einem einzigen Tag über alle zwölf Zeichen lief, wurde das Äquivalent von zwölf Jahren erreicht.

So führte Krishna an einem Tag die zwölfjährige Meditation durch. Er beendete sie mental mit
einhundertfünfzig Atemzügen. Damit übertrug Er die Verdienste auf Seine Anhänger. Garuda und
Götter dienten Krishna und Er vollzog die notwendigen Riten. Er tat dies für Sich, ließ es aber so
aussehen, als würde Er es zu Ehren Shivas machen. Brahma, Indra, Götter, Weise, Asketen eilten
zu Ihm. Ebenso Gandarven, Geister und Vögel. Auch Shiva, als Er erfuhr, dass Hari zu Ihm
gekommen war, erschien mit Familie, um Ihn zu verehren. Shiva verneigte sich vor dem Urgrund
allen Seins mit Hingabe und betete zu Ihm. Er pries Krishna als den frei von Makel Seienden, den
www.krishnadarshana.de

Vollkommenen, den Höchsten. Krishna, um die nicht reinen Seelen zu verwirren, pries Sich als in
Shiva weilend. Dies hörend, sprach Shiva zu den Göttern: ‚Hört Mir zu, Vishnu istvon allen Wesen
als der Höchste zu verehren. Ich, Vayu und Lakshmi sind seine Instrumente. Vishnu ist mächtiger
als Ich und Brahma. So lehren es die Veden. Alle Schriften verkünden, dass Er über Lakshmi steht.
Denkt stets nur an Ihn allein.‘ Als Shiva geendet hatte fielen die Götter Krishna zu Füßen und
verehrten Ihn. Danach erschienen Indra und weitere Götter, die durch Shivas Worte zu höchster
Einsicht gelangt waren. Ihre Zweifel waren verflogen, sie wussten nun, Hari ist ihr Herr.
Krishna kam auf den Wunsch nach einem Sohn von Shiva zurück. Shiva erwiderte: ‚Du hast bereits
einen Sohn, Pradyumna. Lasse die Leute glauben, dass er von Mir ist. Ich hatte Kama verbrannt
und Rati bat um einen Ehemann. So versprach Ich ihr, dass dieser Krishna als Pradyumna geboren
werden würde. Damit steht fest, dass Du Deinen Sohn durch Mich erhalten hast. Oh Herr der
Götter, Ich bin Dein Diener. Ich suche Zuflucht bei Dir, schütze Mich.‘ Shiva verneigte Sich vor
Krishna und sprach zu den Göttern: ‚Ich werde euch sagen, warum Krishna hierhergekommen ist.
Ein Dämon mit Namen Vakra war unbesiegbar aufgrund einer Gunst Brahmas. Außer von dem gerade
geborenen Kama (Pradyumna) konnte er von niemanden vernichtet werden. Um ihn zu töten trug
Krishna Pradyumna in Seinem Bauch hierher, brachte ihn nach außen und der Sohn verbrannte den
Dämon. Krishna nahm Seinen Sohn wieder in Seinen Bauch auf. Wieder wurde er Rukmini geboren
und war sofort ein junger Mann. All dies kann von Narada bezeugt werden.‘ Aufgrund von Shivas
Worten verneigten sich Brahma, Indra und die Götter vor Krishna. Auf Garuda sitzend wurde Er
auch wieder und wieder von Shiva verehrt. Nach drei Tagen verließ Krishna den Kailash und kehrte
nach Dwaraka zurück.
König Paundraka griff, zusammen mit Ekalavya, Dwaraka an. Balarama, Satyaki und andere mutige
Yadava Krieger stellten sich ihnen entgegen. Ekalavya ließt es Pfeile über sie regnen. Die Yadava
Helden gerieten in Panik und zogen sich zurück. In Dwaraka wurden die Lichter gelöscht. Mit
Fackeln und Waffen in Händen, angeführt von Balarama, kamen sie, gleich Löwen, die ihre Höhle
verlassen, wieder heraus. Balarama kämpfte mit Ekalavya, Satyaki mit Paundraka. Krishna erschien
auf Garuda. Balarama beschloss, Ekalavya zu töten. Mit seiner Keule ging er auf ihn los. Ekalavya
floh. Balarama verfolgte ihn. Ekalavya sprang in den Ozean. Balarama stand am Ufer. Ekalavya
hatte inzwischen eine Insel erreicht. Balarama kehrte zurück. Inzwischen hatte Paundraka von
Satyaki abgelassen und kämpfte mit Krishna, der Paundrakas Wagen zerschlug und ihn
entwaffnete. Paundraka kehrte in sein Reich zurück und ließ einen Boten eine Nachricht an Krishna
überbringen: ‚Ich allein bin Vasudeva (ein Name Krishnas). Höre auf, Dich als Vasudeva auszugeben,
lege Deine Insignien ab und ergib Dich mir.‘ Groß war das Glächter bei den Yadava Helden. Krishna
ließ den Boten eine Nachricht überbringen: ‚Möge Paundraka Mich im Kampf besiegen.‘ Nachdem
der Bote diese Nachricht Paundraka übergeben hatte, zog er erneut gegen Krishna in den Krieg.
Krishna stand vor seinem Ebenbild, lachte lauthals und enthauptete erst Paundraka, dann seinen
Großvater mütterlicherseits, den König von Kashi. Krishna ließ den Kopf in Kashi zu Boden fallen.
Paundraka fiel in die Unterwelt. Ebenso der König von Kashi, Kirmira, Hidimba, Salva und andere
Dämonen. Ekalavya mediterte auf Shiva und erhielt die Gunst der Unbesiegbarkeit von Ihm. Sofort
griff er Krishna an. Krishna enthauptete ihn und er fiel ebenfalls in die Unterwelt. So wurden
Paundraka und der König von Kashi vom besten der Yadavas vernichtet.
Sudakshina, der Sohn des Königs von Kashi, meditierte auf Shiva. Als dieser ihm erschien, bat er
um die Gunst, Krishna vernichten zu können. Da auch Shiva einen dämonischen Anteil in Sich trug,
gewährte Er diese Gunst. Er zog gegen Krishna in den Kampf. Krishna enthauptete Sudakshina und
ließ ein Feuer seine gesamte Familie und Kashi zu Asche verbrennen. Alle schickte Krishna in die
Unterwelt
Auf Geheiß Krishnas besuchte Balarama Nanda und Yashoda in Gokul. Nachdem er ihre Frage nach
Krishnas Wohlbefinden beantwortet hatte, genoss er die Zeit mit den Gopis. Er blieb zwei Monate.
Eines Tages befahl er der Yamuna, zu ihm zu kommen, da er keine Lust hatte, an ihr Ufer zu laufen.
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Yamuna ignorierte ihn. Da zog er sie mit seinem Pflug (Balachita) zu sich heran. Als sie sich vor ihm
verneigte, ließ er sie wieder zurückkehren. In Dwaraka erzählte er Krishna von der Hingabe, die
Nanda zu ihm gezeigt hätte. Mainda und Vivida, Freunde Narakas, griffen Dwaraka an, um Krishna
zu töten. Dieser schickte Balarama gegen sie in die Schlacht: ‚Mainda und Vivida sind aufgrund
einer Gunst Brahmas unbesiegbar. Nur Du kannst sie töten.‘ Balarama tötete zuerst Mainda, dann
Vivida. Beide gelangten in die Unterwelt. Die beiden waren Erscheinungen der Ashvin, trugen
jedoch einen Anteil Dämonisches in sich. Duryodhanas Tochter Lakshmaná war die Inkarnation
Ratis. Sie war eine Schönheit und Samba versuchte, sie beim Fest der Gattenwahl zu entführen.
Karna und Duryodhana kämpften gegen ihn. Es war ein ungerechter Kampf, zwei gegen einen.
Duryodhana nahm ihn gefangen. Als die Yadavas davon erfuhren, wollten sie gegen die Kauravas in
den Krieg ziehen. Balarama verhinderte dies und suchte, zusammen mit Uddhava, die Kauravas auf.
Außerhalb von Hastinapura schickte Balarama ihn vor. Glanzvoll empfingen ihn die Kauravas.
Uddhava kam sofort zum Thema: ‚Ihr habt unseren Prinzen unehrenhaft gefangen genommen. Er
war allein. Wir vergeben euch, da ihr unsere Verwandten seid. Lasst Samba sofort frei.‘ Die
Kauravas beschimpften ihn und kehrten in ihre Hauptstadt zurück. Balarama geriet in Zorn und
zog Hastinapura mit seinem Pflug in die Ganga. Alle Kauravas kamen angerannt, verneigten sich vor
ihm und baten um Vergebung. Sogleich ließen sie Samba frei. Alle drei kehrten nach Dwaraka
zurück. Balarama, der der einen Anteil Vishnus in sich trug und die Inkarnation Sheshas war,
vollbrachte zahllose derartige Heldentaten. Über den Anteil Krishnas in ihm wissend, vermied
selbst Bhima, gegen ihn zu kämpfen. Wenn sie zum Spaß miteinander kämpften, erkannte Bhima
den Anteil Vishnus, den Balarama in sich trug, und aus Liebe zu Hari schlug er nie zurück, auch
wenn er von Balarama verletzt wurde. So gewann Balarama jedes Duell. Wenn jedoch der Anteil
Vishnus nicht anwesend war, ging Bhima siegreich aus dem Kampf hervor.
Einst hatte Usha, die Tochter Banas, einen Traum, in dem sie einen Mann sah, in den sie sich
verliebte. Sie erzählte den Traum ihrer Freundin Chitralekha. Sie malte zahllose Bilder von
Männern und Usha erkannte den Mann ihres Traumes in Aniruddha, Krishnas Enkel. Chitralekha
brachte die beiden zusammen, gemeinsam verbrachten sie eine schöne Zeit, bis die Wachen Bana
informierten. Er ließ ihn festnehmen. Doch Aniruddha setzte sich erfolgreich zur Wehr. Da griff
Bana selbst ein. Nur mit Mühe konnte er ihn überwältigen und einsperren. Krishna, Balarama und
Pradyumna erschienen auf Garuda und kämpften gegen jeden, der sich ihnen in den Weg stellte.
Balarama erkrankte an Shiva Fieber (Jvara). Krishna heilte ihn und schuf sein eigenes Fieber.
Obwohl Krishna das Fieber Shivas hätte besiegen können, wollte Krishna dies Seinem Fieber
überlassen. Sein Fieber griff nun das Fieber Shivas an und letzteres suchte Zuflucht bei Krishna.
Als es Ihn pries, ließ Er Gnade walten. Der allmächtige Krishna zeigt, dass auch Er nur mittels
großer Anstrengung siegt. Er tut das zum Spaß, um die Dämonen zu verwirren. Wie sollte der ewig
Unabhängige Schwierigkeiten haben? Als das Fieber floh, trat Shiva selbst gegen Krishna an. Er
betäubte Shiva mit der Vijrumbhana Waffe. Als Shiva fassungs- und bewegungslos stillstand und
aufgrund Seines dämonischen Anteils Krishna nicht erkannte, wurde Er durch Brahma gewarnt. Er
hielt Shiva fest, trat mit Ihm in Vishnus Bauch ein und zeigte Ihm Seine Gestalt, die betäubt in
einem Wald lag. Nun erkannte Shiva, dass Krishna Hari selbst war. Nun begann Bana gegen Krishna
zu kämpfen, Er hieb ihm seine tausend Arme ab und war nahe daran, ihn zu enthaupten. Shiva
verneigte Sich vor Krishna und bat, Bana zu verschonen. Krishna ließ daraufhin zwei Arme
bestehen. Aniruddha wurde befreit und von Bana verehrt. Wenn Krishna selbst Shiva mit
Leichtigkeit besiegt, was soll dann noch über Seinen Sieg über Fieber gesagt werden? Ohne die
Gnade Haris können sich weder Shiva noch Brahma und Lakshmi überhaupt bewegen, geschweige
denn existieren. So wundert der Sieg Krishnas über Shiva nicht. Zusammen mit Chitralekha, Usha
und Aniruddha bestieg Krishna Garuda und sie erreichen Dwaraka, wo sie von Balarama und
Pradyumna herzlich begrüßt wurden. Zahllos und unkalkulierbar sind derartige Zeitvertreibe
Krishnas, des Besten unter den Yadavas. Sie werden von Lakshmi, Brahma, Shiva, Indra, Surya und
den anderen Göttern besungen. Sie verleihen Moksha.
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Als Krishna in Dwaraka weilte, unternahm Lomaharshana, von Indra und Arjuna gesandt, eine
Pilgerreise und schloss sich den Pandavas an. Sie bereisten die Welt im Uhrzeigersinn, nahmen an
allen Tirthas ein Bad und verehrten Hari, so wie es die Schriften vorschrieben. Dann erreichten
Sie Prabhasa. Um sie zu beglückwünschen, kam Krishna, zusammen mit Balarama und allen Yadavas,
dorthin. Die Pandavas empfingen Krishna ehrenhaft. Auch auf Seiten der Yadavas herrschte große
Freude über das Wiedersehen. Als Balarama, aufgrund großer Zuneigung zu Bhima, begann,
Duryodhana zu beschimpfen, sprach Satyaki: ‚Lasst uns die Kauravas und Karna töten und
Abhimanyu auf den Thron setzen. Er kann das Königreich regieren, bis die Pandavas ihr
dreizehnjähriges Exil beendet haben und zurückkehren. Dann kann Yudhishthira die Regentschaft
übernehmen.‘ Krishna schaute zu den Pandavas und sprach: ‚Die Pandavas wollen kein Königreich,
das ihnen ein anderer verschaffte. Sie wollen ihre Feinde aus eigener Kraft besiegen und durch
Stärke ihr Reich gewinnen.‘ Einheitlich stimmten die Pandavas dem von Krishna Gesagten zu. Die
Yadavas verabschiedeten sich und kehrten nach Hause zurück.
Die Pandavas erreichten den Himalaya, bemerkten, dass der beschwerliche Weg für Draupadi zu
anstrengend wurde und erinnerten sich an Ghatotkacha. Er kam sofort, zusammen mit seinen
Freunden. Er trug Draupadi, die Freunde die Pandavas. Immer weiter ging es gen Norden, bis sie
schließlich Badrinath erreichten, den besten Ort auf Erden, östlich des Berges Meru, nahe dem
Berg Gandhamadana gelegen. Dort verehrten sie als erstes Narayana und wurden von den dort
lebenden Weisen und Asketen, die ihr ganzes Dasein Narayana weihten, mit großen Respekt
empfangen. Die erlangte Weisheit, höchstes Wissen und Philosophie, geben sie zum Wohle der
Welt an alle weiter. Während der Zeit in Badrinath war einst Bhima allein mit Draupadi. Garuda
zog eine Schlange aus einem Teich. Aufgrund des Flügelschlages erzitterte ein Berg und ein
goldener, duftender Lotus, glänzend wie die Sonne, fiel vor den beiden auf die Erde. Noch niemals
hatte Draupadi solch eine Blüte gesehen und es verlangte sie nach weiteren, um die sie Bhima bat.
Dieser nahm seine Keule und bestieg den Berg. Auf dem Weg tötete er etliche Dämonen, die sich
in Gestalt von Tiegern und Löwen dort aufhielten. Götter und Weise priesen ihn dafür. Er sah
Hanuman, erkannte sich in ihm, doch verhielt er sich, als wäre er von ihm verschieden. Wenn Götter
auf Erden geboren werden ist es ihre Pflicht, sich mit dieser Gestalt zu identifizieren. Sie müssen
sich vor allem damit abfinden, nicht mit derselben Stärke ausgestattet zu sein. Ein Leben im
Einklang mit der menschlichen Natur wird ihnen abverlangt. Daher verhielten sich sowohl Hanuman
als auch Bhima so, als wären sie Brüder, obwohl sie Götter waren. Wenn Götter als Menschen
erscheinen, werden ihre Eigenschaften abhängig von ursprünglicher Fähigkeit und Yuga
entsprechend modelliert. Sie bringen ihre Qualitäten stets so zum Ausdruck, wie es die
Gelegenheit erfordert. Allein Vishnu kennt keine Einschränkung Seiner Qualitäten. Vayu bedient
sich seiner Qualitäten entsprechend seiner Absicht. Die anderen Götter erhalten ihre Qualitäten
den Umständen entsprechend. Deshalb benahm sich Bhima in dieser Situation, als kommuniziere er
mit einer anderen Person. Obwohl er die Verkörperung der Stärke ist, handelte er so, um die
Dämonen zu verwirren. Bhima sah die gewaltige Gestalt Hanumans. Er hatte die Geschichten um
Rama vom ihm gehört, hörte über die Herrlichkeit Haris und über Seine Aufgabe im Einklang mit
dem Yuga. Hanuman gewährte Bhima eine Gunst. Er würde als Bildnis in Arjunas Banner anwesend
sein und, brüllend wie ein Löwe, die Feinde in die Flucht schlagen. Bhima verneigte sich und eilte in
Richtung des Waldes, in dem die Saugandhika Blüten wuchsen. Angekommen, sah er sie in einem
See blühen. Es waren göttliche Pflanzen mit außergewöhnlichem Duft, für Menschen unerreichbar.
Plötzlich stellten sich Bhima zahllose Dämonen in den Weg. Sie sprachen von Schriften, die Shiva
als den Höchsten preisen. Aufgrund Seines Segens waren sie unbesiegbar geworden. Schrecklich
waren die Waffen, die sie Bhima zeigten. Bhima besiegte sie zuerst in einem Krieg der Worte aus
den Vaishnava Schriften, zerstörte dann ihre Waffen und tötete sie schlussendlich mit seier
Keule. Er war der Sohn Kuntis, geboren durch Vayu, ein mutiger Vernichter der Feinde, stets
Wahrheit und Lebensaufgabe verpflichtet. Niemals würde er sich einem Feind unterwerfen. Als
Dämonen gelten bei den Vaishnavas alle, die anderen Glaubens sind. Dazu gehören die Advaita Philosophie, die NichtDualität, die die Welt als nicht-wirklich, als Illusion versteht. Madhva vertritt Dvaita, Dualität, die Welt ist wirklich.
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Bhima besiegte die Dämonen, die nicht die Herrlichkeit Vishnus priesen, die behaupteten, die Welt
sei nicht-wirklich und nicht abhängig von einem höchstes Wesen. Er tötete sie aufgrund seiner
Tapferkeit, seiner Stärke und seiner körperlichen Fähigkeiten. Nur wenige konnten fliehen. Dann
betrat er den Lotusteich, trank von seinem Wasser und pflückte eine Blüte. Yudhishthira
vermisste Bhima und erfuhr von Draupadi, dass er für sie Saugandhika Blüten hole. Sofort bat er
Ghatotkacha, ihn, seine Brüder und Draupadi zu Bhima zu bringen. Als sie bei Bhima eintrafen, riet
er ihm, vorsichtig zu sein, aus Furcht for Shiva. Dämonen würden den See auf Geheiß Kuberas
bewachen und Shiva sei Nachbar und Freund Kuberas. Dem Herrn der Schätze jedoch war die
Stärke Bhimas bekannt, er wagte sich nicht an ihn heran. Die Pandavas verweilten ein paar Tage an
dem herrlichen Ort. Der Wind wehte fünffarbige Blüten heran. Sie stammten aus dem Garten
Kuberas. Draupadi bat Bhima, ihr mehr von den Blüten zu bringen: ‚Alles hier gehört Kubera,
vernichte die Dämonen.‘ Bhima, der keine Niederlage kannte, nahm Keule, Bogen und Pfeile und
machte sich auf den Weg. Eine Armee von Dämonen stellte sich ihm entgegen. Der durch eine Gunst
Shivas unbesiegbare Manimantha ließ es Pfeile über ihn regnen. Bhima tötete alle Dämonen, auch
Manimantha. Er wurde im Kali Yuga wiedergeboren, falsches Wissen verbreitend. Als Kubera
erfuhr was geschehen war, bestieg er seinen Flugwagen, um gegen Bhima zu kämpfen. Aufgrund
von dämonischen Anteilen geriet er in Zorn auf Bhima. Yudhishthira vernahm Bhimas Brüllen und
frage Draupadi, wo er sei. Wieder trug Ghatotkache sie zu dem Ort, wo Bhima und Kubera
kämpften. Der dämonische Anteil Kuberas reduzierte sich, als er Yudhishthira sah und
Freundlichkeit entwickelte sich in ihm. Da aber noch zu viel Dämonisches in ihm war, konnte er
nicht von Bhima lassen. Er sprach davon, dass der Grund des Todes Manimanthas ein Fluch des
Weisen Agastya war. Als der dämonische Teil vollkommen entwichen war, bot er den Pandavas an,
in seinem Haus zu wohnen. Sie nahmen das Angebot gerne an.
Vier Jahre waren vergangen, Arjuna hatte von Indra die Waffenkunst erlernt und er fragte ihn,
welches Honorar (Gurudakshina) er erwarte. Indra verlangte von Arjuna, die Nivatakavachas zu
vernichten. Brahma hatte ihnen die Gunst gewährt, nicht von Göttern, Dämonen, Gandharven,
Geistern getötet werden zu können. Deshalb verlangte Indra von Arjuna, einem Menschen: ‚Töte
sie‘. Und setzte ihm seine Krone auf. Die Götter überreichten ihm eine Muschel (Devadatta).
Arjuna bestieg Indras Wagen, den Matali zu den Dämonen steuerte. Der Klang der Muschel ließ
die Nivatakavachas aufhorchen. Die aufgrund von Brahmas Gunst überheblich gewordenen
Dämonen stellten sich Arjuna mit zahllosen Waffen entgegen. Er konterte mit den Pfeilen, die er
von seinem Gandiva Bogen abschoss und mit Pashupata. Siegreich kehrte er zu Indra zurück, der
ihn liebevoll und stolz umarmte. Alle getöteten Dämonen fielen in die Unterwelt. Arjuna bat Indra,
wieder zu seinen Brüdern zurückkehren zu dürfen. Schweren Herzens ließ sein Vater ihn gehen.
Sein strahlender Wagen brachte ihn zu den Pandavas, die ihn freudig in Empfang nahmen. Mit auf
Hari gerichteten Geist hörten sie dem von seinen Erlebnissen erzählenden Arjuna zu, immer wieder
Vishnu dankend und Ihn verehrend. ‚Ohne Dämonen vernichtet zu haben, ohne Ruhm erlangt zu
haben und ohne Haris Aufträge zu erfüllen, wird kein König das höchste Ziel erlangen. Für manche
Varnas ist das Vergeben eine wichtige Pflicht. Für alle Varnas gilt, dem Willen Haris zu folgen.‘
Nach diesen Worten Bhimas, bestieg Yudhishthira wieder die Schultern Ghatotkachas. Seine
Brüder und Draupadi folgen ihm und sie verließen den Ort.
Die Pandavas lebten nun wieder in den Vorbergen des Himalayas. Bhima ging auf die Jagd und kam
in die Nähe von Nahusha, in Gestalt einer Schlange. Einst ernannten die Götter Nahusha zu ihrem
König, da Indra, der Vernichter des Dämons Vritra, seiner Aufgabe eine Zeit lang nicht
nachkommen konnte. Sie gewährten ihm die Übertragung der Verdienste aller, die er ansah.
Nahusha erlangte so derart viele Verdienste, dass er arrogant und überheblich wurde.
Schlussendlich wollte er Sachi, Indras Gattin, heiraten. Sie bat Nahusha, sich in eine Sänfte zu
setzen, die von Weisen getragen wurde. Der Weise Agastya stellte ihm eine Frage aus den Veden,
mit der Absicht, dass Nahusha niemals Sachi gewinnen durfte. Nahusha verhöhnte die Veden. Als
Agastya ihn rügte, stieß er ihm seinen Fuß an den Kopf. Brahma ging in den Weisen Bhrigu ein, der
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sich, unsichtbar für Nahusha, im Haar Agastyas versteckt hatte, und verfluchte ihn: ‚Du
Nichtsnutz, mögest du sofort eine Schlange werden. Es werden dir während des sechsten Teils
des Tages Mächtigere, als du es bist, begegnen. Wenn es unmöglich ist, einen solchen Mann zu
töten bzw. er sich dir nicht entzieht, obwohl er die Möglichkeit hat, dann gehen alle deine
Verdienste auf diesen Mann über. An dem Tag, an dem eine Person alle deine Fragen beantwortet,
wirst du den Körper der Schlange verlassen und in den Himmel eingehen.‘ Kaum war Nahusha von
dem in Bhrigu seienden Brahma derart verflucht, fiel er als Schlange auf die Erde. Indra verehrte
Vishnu und wurde wieder König der Götter. Er erlangte, trotz des Vergehens, Vritra getötet zu
haben, immenses Punya.
Wie kann das Töten des Dämons Vritra und der damit einhergehende Schutz der Welt, Papa sein?
Heißt es nicht, Indra hätte damit Punya erlangt? Manchmal wird Papa zum Instrument für Punya.
Das Vernichten Vritras wurde der Grund dafür, dass Indra Punya ansammeln konnte. Dies bezieht
sich jedoch nur auf Götter. Für Menschen gilt es nicht. Für sie ist Papa Papa und Punya Punya. Von
Dämonen erlangtes Punya wird hin und wieder zum Instrument für Papa. Deshalb war das Töten
von Vritra kein Vergehen von Sachis Gatten. Es ist Brauch unter den Göttern, nicht die Position
eines anderen einzunehmen. Deshalb, obwohl es unter ihnen Befähigte gab, ernannten sie Nahusha
zu ihrem König.
Den auf die Erde gefallenen Nahusha fand nun Bhima, und gelangte in sein Blickfeld, um ihm das
den Göttern gehörende Punya abzunehmen. Wenn Götter als Menschen inkarnieren, manifestiert
sich nur ein Teil ihrer Kraft. Dies gilt nicht für Vishnu. Und für Vayu, aufgrund seines Wunsches,
ebenso nicht. Wenn Götter als Menschen inkarnieren und sie ihre wahren Fähigkeiten nicht
ausdrücken, obwohl sie dazu in der Lage sind, steigt ihre Punya. Bhima nutzte seine göttliche
Stärke nicht, obwohl er dazu in der Lage war. Obwohl er äußerst fähig war, beantwortete Bhima
die Fragen von Nahusha nicht. Es besteht für den Kshatriya keine Pflicht, nach Bildung zu streben.
Daher wollte Bhima, obwohl er dazu in der Lage gewesen wäre, sich nicht durch die Beantwortung
der Fragen Nahushas befreien. Obwohl Bhima keinen expliziten Versuch unternahm, konnte
Nahusha Bhima nicht einmal bewegen. Er kreiste nur und hielt ihn fest. Aus Liebe zu seinen Brüdern
und seiner Mutter unternahm Bhima, obwohl er schnell befreit werden wollte, nichts. Um das Punya
aller Götter für sich zu nehmen, blieb Bhima ruhig. Er war sicher, dass die Stärke der Schlange
aufgrund der Befehle Haris und der Robustheit seines eigenen Körpers sehr bald abnehmen würde.
So gelangte das gesamte Punya der Götter zu Bhima. Als dies geschehen war, verlor Nahusha
langsam seine Kraft. Yudhishthira bemerkte unheilvolle Vorzeichen und fragte Draupadi, wo Bhima
sei. Als er erfuhr, dass er auf der Jagd war, suchte er die Spur Bhimas, seine Füße hatten eine
Schneiße im Wald hinterlassen, und folgte ihr. Er fand den von der Schlange umschlugenen Bruder.
Yudhishthira hörte den Grund von Nahusha. Aus Zuneigung zu seinem Bruder beantwortete er alle
von Nahusha gestellten Fragen. Sofort erhob sich Nahusha gen Himmel. Yudhishthira und Bhima
kehrten in den Dvaitavana zurück und Yudhishthira erzählte was geschehen war. Alle waren
entsetzt und glaubten kaum was sie hörten. Wie konnte Bhima von einer Schlange überwältigt
werden? ‚Obwohl du dich hättest befreien können, hast du keinen Versuch dazu unternommen.
Mache so etwas bitte nie wieder. Du hast uns solche Angst eingejagt.‘ Dann kam einer nach dem
anderen und umarmte Bhima, glücklich, dass alles gut ausgegangen war.
Wieder einmal besuchten Krishna und Satyabhama die Pandavas. Viel gab es zu bereden und zu
erzählen. Draupadi und Satyabhama zogen sich zurück. Satyabhama fragte Draupadi, um sie zu
prüfen, wie sie mit ihren fünf Männern klarkomme. Draupadi erzählte über die Pflichten der
Ehefrau. Ihre Antwort war eine Belehrung der Welt. Nach einer warmherzigen Verabschiedung
kehrten Krishna und Satyabhama nach Dwaraka zurück.
Während die Pandavas auf der Jagd waren, kam Jayadratha mit seiner Armee des Weges. Er sah
Draupadi und bat Kotikashya, sie zu ihm zu bringen. Draupadi verweigert dies. Jayadratha erschien
selbst und nahm sie bei der Hand. Er fiel ohnmächtig zu Boden. Als er wieder zu sich kam, machte
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er einen weiteren Versuch, sie zu entführen. Diesmal hatte er Erfolg. Draupadi bestieg seinen
Wagen, jedoch mit den Worten: ‚Du wirst nie mehr in Frieden leben.‘ Dhaumya folgte ihnen
unbemerkt. Als die Pandavas unheilvolle Vorzeichen bemerkten kehrten sie zum Lager zurück, wo
sie erfuhren was geschehen war. Sie jagten Jayadratha nach. Bald schon sahen sie, wie Draupadi
von Dhaumya vom Wagen geholt wurde. Die Pandavas griffen Jayadrathas Armee an. Bhima
enthauptete Kotikashya. Zusammen mit Arjuna vernichtete er die gesamte Armee. Yudhishthira,
Nakula und Sahadeva kehrten ins Lager zurück, während Bhima und Arjuna Jayadratha verfolgten.
Sein Wagen brach, er rannte so schnell er konnte. Bhima holte ihn ein und schlug ihn zu Boden.
Yudhishthira half ihm auf die Beine. Er rannte in den Wald.
Als nächster Besucher erschien der Weise Markandeya, um ihnen unzählige Geschichten zu
erzählen. Sie waren in drei Arten (Bhasha Traya) unterteilt. Weise erzählen Geschichten, bei
denen sie sich auf Vorfälle stützen. Es gilt das Wesentliche der Geschichte zu erfassen. Das sie
umgebende Unwesentliche ist zu vernachlässigen.
Samadhi Bhasha – Alles ist wesentlich. Die Geschichte hinterlässt keine Zweifel.
Darshana Bhasha – Stimmt mit verschiedenen Ansichten überein, die es anzuerkennen gilt. Die
Interpretationen müssen nicht als Wahrheit anerkannt werden.
Guhya Bhasha – Das Wesentliche ist verborgen. Die Geschichte muss interpretiert werden.
Das ist der Schlüssel zu den Bhashas.
Der von Bhima besiegte Jayadratha meditierte auf Shiva und bat darum, die Pandavas besiegen zu
können. Shiva gewährte ihm die Gunst, nur Arjuna würde er nie besiegen.
Die Kauravas berieten sich mit Karna und Shakuni, wie die Pandavas und Draupadi zu demütigen
seien. Aufwendigst gekleidet, mit goldenen Wagen, Elefanten, Rössern und Fußsoldaten machten
sie sich auf den Weg in den Dvaitavana. Als Indra erfuhr, dass sie als Grund ihrer Reise angegeben
hatten, nach dem Vieh zu sehen, stattete er den Gandharven Chitrasena mit der nötigen Kraft aus
und er machte sich mit weiteren Gandharven auf den Weg zu dem See, in dem Duryodhana ein Bad
nehmen wollte. Die Wachen Duryodhanas wollten ihn vertreiben, doch Chitrasena lachte und
sprach: ‚Wir gehorchen pflichtbewusst nur Indras Befehlen. Weltliche Herrscher haben uns nichts
zu sagen, schon gar nicht ein Niemand wie Duryodhana.‘ Dies hörend, ließen die Kauravas einen
Hagel aus Pfeilen auf die Gandharven niederregnen. Sie verteidigten sich mutig. Die Schlacht
schien zuerst ausgeglichen, doch die Stärke der Gandharven nahm immer mehr zu. Brahma und
Vishnu ließen den Gandharven diese Stärke zukommen, zu Ehren der Pandavas und zur Schande
Duryodhanas. Chitrasena kämpfte vergebens gegen Karna. Karnas Wagen brach, er bestieg den
Vikarnas und beide flohen. Duryodhana kämpfte mit Chitrasena. Doch auch sein Wagen wurde in
Stücke geschlagen. Chitrasena nahm ihn gefangen.
Obwohl Duryodhana stark war, konnte er aufgrund der Gunst Indras nichts gegen Chitrasene
ausrichten. Er, seine Brüder, Shakuni und die Frauen wurden gefangen genommen durch Indras
Assistenten. Als Chitrasena sich in die Lüfte gen Himmel erhob, suchten die Minister Duryodhanas
niedergeschlagen die Pandavas auf: ‚Deine Familie wurde durch Indra besiegt. Alle wurden
festgenommen. Befreit eure Cousins.‘ Bhima sprach zu Yudhishthira: ‚Ich weiß, wie es zu diesem
Kampf kam. Duryodhana wollte uns provozieren. Indra hat dies verhindert, da er Duryodhanas
wahres Vorhaben erkannt hatte. Nichts geschah, das es durch uns zu korrigieren gelte.‘
Yudhishthira, der an diesem Tag ein Feueropfer vollzog, schickte Bhima, Arjuna, Nakula und
Sahadeva. Bhima und Arjuna besiegten Chitrasena und befreiten Duryodhana. Chitrasena erzählte
von der Niedertracht Duryodhanas, so wie er es von Indra gehört hatte. Duryodhana geriet in
Zorn. Yudhishthira kam dazu, er schickte Chitrasene weg und wandte sich an Duryodhana: ‚Mache
das nicht noch einmal, Duryodhana!‘ Beschämt zog Duryodhana sich zurück und wartete etwas
weiter weg, damit sich alle sammeln konnten. Da sah er Karna. Dieser sprach zu ihm: Du hättest
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gewinnen können.‘ Duryodhana verneinte beschämt und erzählte was geschehen war. Er war
vollkommen niedergeschlagen. Karna, Dushashana und Shakuni sprachen ihm Mut zu. Duryodhana
stand auf. In der Nacht besprachen sich die Dämonen. Sie hatten eine Niederlage hinnehmen
müssen, waren geschwächt. Es galt, ein Feueropfer zu vollziehen, um Macht zu erschaffen. Diese
Macht trug Duryodhana in die Unterwelt, während seine Begleiter schliefen. Die Dämonen
motivierten Duryodhana: ‚Du bist ein begnadetes Wesen, eine mutige Seele. Wir meditierten auf
Shiva und er erschuf dich. Du gehörst zu uns, du bist unbesiegbar. Die Pandavas gehören zu den
Göttern. Nur aufgrund deren Eingreifens hast du den Kampf verloren. Wir werden nun dafür
sorgen, dass du gegen die Pandavas gewinnst. Naraka, den Krishna getötet hat, ist in Karna
eingegangen. Er wird sicherstellen, dass Krishna und Arjuna nicht mehr lange ihr Unwesen treiben
können. Wir gehen ebenso in Bhishma ein und stellen Deinen Sieg sicher. Deine und Karnas Stärke
werden sich vervielfachen. Kehre zurück und regiere Dein reich. Sei unbesorgt. Dies ist ein
Geheimnis, sprich mit niemandem darüber.‘ Nachdem sie so gesprochen hatten, brachten sie
Duryodhana zurück. Dieser spürte, dass sein Oberkörper von Shiva, sein Unterkörper von Parvati
durchdrungen und er damit unbesiegbar war. Stolz regierte er sein Königreich und sprach mit
niemandem darüber. Eines Tages erschien Karna bei Duryodhana: ‚Seit du von den Pandavas
zurückgekehrt bist, hat dein Ruhm sich in der gesamten Welt verbreitet. Erhebe dich, bester aller
Könige und treffe die Notwendigen Entscheidungen. Bis zu dem Tag, an dem ich Arjuna töte, werde
ich meine Füße selbst waschen.‘ (Königen wusch die Dienerschaftdie Füße.) Shakuni stimmte dem
von Karna Gesagten zu und Duryodhana bestieg seinen Wagen, um nach Hastinapura zu fahren.
Karnas Schutz waren sein goldener Harnisch und seine Ohrringe. Dass er nicht getötet werden
konnte wusste Indra (Arjunas Vater) und dachte darüber nach, wie er sie ihm wegnehmen könne.
Surya (Karnas Vater) erschien Karna im Traum, offenbarte ihm Indras Vorhaben und riet ihm,
beides nicht herzugeben. Doch Karna war bereit dazu. Surya riet ihm, dann von Indra seine beste
Waffe, Vasavi Shakti, als Ersatz zu fordern. Als Indra in Gestalt eines Weisen erschien und Karna
um Harnisch und Ohrringe bat, riss er sich beides von Leib und Ohren und überreichte es dem
Bittenden. Dann bat er um Vasavi Shakti, die der Weise ihm überreichte, mit der Bemerkung, er
könne sie nur einmal benutzen. Eines Tages stahl ein Reh die für das Feueropofer nötigen Arani
Hölzchen und die Bettelschale eines Weisen. Sie jagten ihm nach, konnten es aber nicht einholen.
Durstig ließen sie sich nieder. Einer nach dem anderen wollte vom nahen Teich Wasser holen, keiner
kam zurück. Dharma (Yudhishthiras Vater) stellte einem jeden eine Frage, erst dann dürfe er
trinken. Doch jeder trank, ohne sie zu beantworten. So fielen sie alle in einen tiefen Schlaf. Außer
Hari benehmen sich alle Götter, wenn als Menschen geboren, wie normale Menschen. Nur in
Ausnahmesituationen nutzen sie ihre göttlichen Kräfte. Deshalb, obwohl hundert Mal mächtiger
als Dharma, nutzten Bhima und Arjuna ihre Kräfte nicht und schliefen. Deshalb zweifle keiner an
der Stärke Bhimas und Arjunas. Später kam Yudhishthira zu dem Teich. Voll Schrecken sah er
seine am Boden liegenden Brüder. Als er trinken wollte hörte auch er die Stimme Dharmas.
Yudhishthira trank nicht, sondern beantwortete die Fragen, damit seine Brüder wieder erwachten.
Frage um Frage beantwortete er. Dharma war sehr zufrieden mit ihm und gewährte ihm eine Gunst.
Yudhishthira bat, dass seine Brüder wieder erwachen sollten. Dharma eröffnete ihm, nur einer
würde wieder erwachen, Yudhishthira solle diesen auswählen. Er wählte Nakula. Dharma fragte ihn
nach dem Grund, warum gerade Nakula. Bhima, zum Beispiel, sei stärker und wichtig für die
Rückeroberung des Königreiches. Yudhishthira begründete seine Entscheidung: ‚Ich bin der Sohn
Kuntis, deshalb soll ein Sohn Madris erwachen.‘ Dharma war von dieser Antwort tief beeindruckt
und ließ die vier Brüder erwachen. Allen gewährte er die Gunst, während der Zeit des Inkognitos
in jeder Erscheinung auftreten zu können, die für die Situation notwendig wird. Dharma erfreute
sich an seinem Sohn und steigerte mit dieser Gunst seinen Ruhm und sein Punya. Dharma gab Arani
Hölzchen und Bettalschale zurück, damit Yudhishthira sie wieder dem Besitzer aushändige. Wieder
mit Draupadi zusammen, sangen sie frohen Herzens zum Lobe Krishnas, des Ewigen, des
Makellosen.
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Kapitel 23
Das Ende des Inkognitos
Mit dem Segen Narayanas beendeten die Pandavas ihr zwölfjähriges Exil, nachdem es galt, ein
Jahr inkognito zu verbringen. So verabschiedeten sie sich von allen, die sie bisher begleiteten. Sie
erreichten die Hauptstadt König Viratas, nachdem sie ihre Waffen in einem Baum am Stadtrand
versteckt und ihr Erscheinungsbild veränderet hatten. Sie waren nun Koch, Stallmeister, Kuhhirte,
Transgender, Berater, Hofdame. Sie verehrten Hari und machten sich auf zu König Virata, der sie
wie Götter empfing. Bhima trat als Shudra und Koch auf, denn es war dem Kshatriya untersagt,
Nahrung zu sich zu nehmen, die andere zubereiteten. Man sagt, dem Kenner der Veden gehört der
Wohlstand aller anderen, was soll man weiter über die Pandavas sagen, waren sie doch die besten
der Götter. Sie verließen sich auf ihre eigene Stärke, nicht auf die anderer. Aufgrund des Fluches
Urvashis wurde Arjuna ein Transgender. Nakula entschied sich für Stallmeister, Sahadeva für
Kuhhirte. Yudhishthira wurde Berater des Königs, in dieser Position konnte er die Kunst des
Würfelspiels vervollkommnen. Draupadi wurde Hausdame. Der Ringer Jimuta erschien bei Hofe,
aufgrund einer Gunst Shivas war er unbesiegbar und daran gewöhnt, gegen jeden zu gewinnen. Als
die Ringer des Reiches sein Brüllen hörten, flohen sie in alle Himmelsrichtungen. Yudhishthira ließ
den König wissen, dass sein neuer Koch den Ringer besiegen und damit den Ruhm Viratas mehren
könne. Er solle ihn rufen. Überzeugt von den Worten seines Beraters rief der König Bhima. Dieser
versprach, aufgrund der Gnade Haris, ihn zu töten: ‚Hari, der Walter über Brahma und Shiva ist
größer als alle Götter. Er ist all die Götter, die mit verschiedenen Namen benannt werden.
Aufgrund Bhimas Hingabe besitzt er Haris Stärke. In Hari weilen alle Götter, deshalb ist Er der
Höchste. Er allein schenkt Stärke. In Yudhishthira weilt er als Yudhishthira. Unter zahllosen
Namen weilt Er in zahllosen Körpern. In einem jeden weilt Er als dessen Name.‘ So sprechend
stellte sich Bhima dem unbesiegbaren Ringer entegegen und schickte ihn in das Reich Yamas.
Kurz vor dem Ende des Inkognitos kehrte der Schwager Viratas, Kichaka, nach einem erfolgreichen
Feldzug zurück. Beim Anblick Draupadis übermannte ihn die Lust. Einen Monat warb er um sie,
wurde jedoch stets abgewiesen. So wandte er sich an seine Schwester, Sudeshna, sie möge ihm
Draupadi zuführen. Sudeshna verlangte von Draupadi, dass sie etwas bei Kichaka für sie hole.
Draupade verweigerte dies. Die Königin drohte ihr und voll Furcht suchte sie Kichaka auf. Sofort
griff er nach ihr, sie konnte sich befreien und rannte, Hari anrufend, davon. Kichaka folgte ihr und
holte sie ein. Narayana sandte einen unsichtbaren Geist, in den Vayu einging und Kichaka zu Boden
schlug. Als Bhima die Notlage Draupadis bemerkte wollte er einen Baum ausreißen, um Kichaka
damit zu erschlagen. Yudhishthira hielt ihn davon ab. In dieser Nacht suchte Draupadi Bhima auf
und bat ihn, Kichaka zu töten. Bhima sagte ihr, was zu tun sei: ‚Lade Kichaka für heute Nacht in
die Tanzhalle ein. Ich werde anstelle deiner da sein‘. Als Kichaka zum Schäferstündchen erschien
tötete Bhima ihn. Seine einhundertfünf Brüder, die aufgrund einer Gunst Shivas unbesiegbar
waren, eilten herbei und wollten Draupadi mit ihrem Bruder verbrennen. Draupadi schrie und Bhima
war sofort zur Stelle, um die Brüder mit einem ausgerissenen Baum zu töten. So wurden die
hundertsechs Brüder, die mit großer Anstrengung von Shiva die Unbesiegbarkeit erlangt hatten,
von Bhima getötet. Bhima genoss den Sieg und Draupadi war erleichtert. Sudeshna allerdings wollte
sich von ihr trennen. Sie bat, noch dreizehn Tage bleiben zu dürfen. Aus Furcht stimmte die
Königing zu. So konnten die Pandavas ihr dreizehntes Jahr im Exil abschließen.
Zu dieser Zeit erfuhr Duryodhana, der die gesamte Welt nach den Pandavas absuchen ließ, dass
Kichaka wegen einer Frau getötet worden sei. Für ihn war klar, Kichaka konnte nur wegen Draupadi
von Bhima getötet worden sein. Sofort machte er sich mit Karna, Bhishma, Drona und der Armee
auf in das Reich Viratas. Das war die Gelegenheit, das Inkognito zu brechen. Die Bedingung war, dass,
sollten die Pandavas während des Inkognitos erkannt werden, sie weitere zwölf Jahre im Exil zu bleiben hatten.

Als erster drang Susharma ein und entwendete alle Kühe. Virata mobilisierte sofort seine Armee.
Alle Pandavas, außer Arjuna, folgten ihm. Susharma besiegte Virata und nahm ihn gefangen. Bhima
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stellte sich ihm entgegen, befreite Virata und nahm Susharma gefangen. Diese Nacht verbrachten
die Pandavas in einem Lager außerhalb der Stadt. Duryodhana, Karna, Bhishma und Drona waren
sich ihrer Sache sicher, ohne Kichaka war Virata leicht zu besiegen. Weder Drona noch Bhishma
war es gelungen Kichaka, Hidimba, Baka, Kirmira, Jarasandha und Kamsa zu vernichten. Nun, da
Kichaka tot war, war die Zeit für den Angriff günstig. Um sein Versprechen, die Kauravas vor
Bhima zu schützen, nahm Drona seinen Sohn, Ashwatthaman, mit in den Kampf. Sobald die Pandavas
Virata zu Hilfe kommen würden, wären sie identifiziert. Wieder stahlen sie Kühe Viratas. Prinz
Uttara ernannte Arjuna zu seinem Wagenlenker und war fest entschlossen, die Kühe zu befreien.
Furcht ergriff ihn jedoch, als er vor der Kaurava Armee stand. Arjuna riet ihm, die Plätze zu
tauschen. Er werde kämpfen und Uttara möge den Wagen lenken. Er holte seine Waffen aus dem
Versteck und der Kampf gegen die Kauravas begann. Die erste Waffe, die er einsetzte, ließ alle
außer Bhishma bewusstlos werden. Nur Bhishma kannte die Gegenwaffe. Arjuna zerschlug seinen
Wagen und zog sich zurück. Stolz war Virata auf seinen Sohn, als er hörte, dass die Kauravas
besiegt seien. Yudhishthira eröffnete ihm, dass der Transgender den Sieg eingefahren habe.
Virata geriet in Zorn, ob dieser Anmaßung. Bhima und Arjuna verlangten eine Entschuldigung.
Yudhishthira beruhigte sie, noch einen Tag musste das Inkognito aufrechterhalten bleiben. Am
nächsten Tag traten sie in ihren wahren Erscheinungen auf. Virata sah Yudhishthira auf einem
Thron sitzend und frage: ‚Was ist das?‘ Uttara eröffnete ihm, dass dies die Pandavas seien und
erzählte alles was in den letzten Stunden geschehen war. Virata fiel den Pandavas zu Füßen und
bat um ihren Schutz. Er gab die Hand seiner Tochter Uttará Arjuna. Er bat jedoch darum, dass
Uttará seinen Sohn heirate. Mit ihrem mutigen Einsatz gewannen Bhima und Arjuna exzellentes
Punya. Die Pandavas sandten einen Boten zu Krishna. Er und Balarama erschienen sofort, sie hatten
Abhimanyu dabei. Die Hochzeit konnte gefeiert werden. Es wurde ein rauschendes Fest, das die
Pandavas, die Panchalas und die Yadavas genossen. Das Exil war erfolgreich beendet.
Duryodhana und seine Freunde berieten in Hastinapura das weitere Vorgehen. Duryodhana stellte
fest: Wir haben Arjuna während des Exils erkannt‘ Bhishma entgegnete: ‚Das Exil war bereits zu
Ende.‘ Drona stimmte ihm zu. Diese Worte ignorierend sandten die Kauravas einen Boten zu den
Pandavas mit der Aufforderung: ‚Ihr müsst weiterhin in den Wälder bleiben.‘ Yudhishtira sandte
den Boten mit der Nachricht zurück: ‚Ihr rechnet nach dem Sonnen Kalender, nach dem das Exil
noch nicht beendet ist. Wir jedoch rechnen nach dem Mond Kalender. Dieser besagt, das Exil ist
beendet. Der Mond Kalender ist der richtige, um das Jahr zu berechnen. Deshalb wird auch für
den rechten Zeitpunkt des Feueropfers dieser herangezogen. Die Kauravas erkannten diese
Tatsache nicht an, sie weigerten sich, den Pandavas ihr Königreich zurückzugeben. Als die Weisen
die Worte der Pandavas bestätigten, wurde das erfolgreiche Ende des Exils ausgerufen und die
Pandavas zogen nach Upaplavya. Dort blieben sie, zusammen mit den Yadavas und Panchalas einige
Tage, auf die weiteren Anweisungen Krishnas wartend.
Kapitel 24
Kriegsvorbereitungen
Nach einer Unterhaltung mit Krishna sandte König Drupada seinen Priester zu Dhritarashtra. Er
kam in Hastinapura an, als Dhritarashtra mit Bhishma und Drona zusammensaß. Er überbrachte
seine Nachricht: ‚Du solltest dich nicht gegen Yudhishtira wenden. Bhima und Arjuna sind die
besten Krieger, geleitet von Krishna. Ich denke, du hast von Jarasandha gehört, den Bhima tötete.
Aufgrund der Gunst Shivas unbesiegbar, besetzten drei mächtige Dämonen alle Tirthas. Bhima,
der stets um das Wohlergehen der Welt bemüht war, tötete sie. Der Dämon Jata hatte von Parvati
Unbesiegbarkeit erlangt. Verkleidet als Weiser suchte er die Pandavas auf und beleidigte sie.
Obwohl er wusste, dass er ein Dämon ist, tötete Bhima ihn nicht. Als Bhima einmal auf der Jagd
war, entführte er Yudhishthira, die Zwillinge (Nakula und Sahadeva) und Draupadi. Als er Bhima
sah ließ er sie frei und kämpfte gegen ihn. Bhima trat ihn in die Erde. Muss ich noch mehr
aufführen, um dir klar zu machen, dass er mit Leichtigkeit deine Söhne töten kann? Sicher hast
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du gehört, dass Arjuna die Nivatakavachas vernichtete. Und vergiss nicht, die Macht Haris. Die
gesamte Welt, alle Wesen, Brahma, Shiva, Indra und die Götter unterstehen Seiner Macht.
Deshalb, gib den den Pandavas ihr Königreich zurück.‘ Dhritarashtra jedoch blieb von dem Gesagten
völlig unbeeindruckt.
Arjuna und Duryodhana machten sich, unabhängig voneinander, auf den Weg zu Krishna, um Ihn um
Unterstützung im Krieg zu bitten. Krishna schlief, als Duryodhana vor Arjuna ankam. Ich bin der
König der Könige, ich kann nicht zu Seinen Füßen sitzen, so dachte Duryodhana und setzte sich ans
Kopfende Seines Lagers. Krishna wusste von ihrem Erscheinen. Obwohl er der Eine ist, der keinen
Schlaf kennt, stellte Er sich schlafend. Als Arjuna erschien verneigte er sich vor Krishna und
setzte sich zu Seinen Füßen nieder. Krishna, wissend, dass Duryodhana zuerst gekommen war,
schaut Arjuna an: ‚Willkommen Arjuna!‘ Duryodhana unterbrach: ‚Ich kam vor ihm.‘ Krishna hieß
auch ihn willkommen und sprach: ‚Wer immer von euch zuerst erschien, als Ich erwachte sah ich
Arjuna. Doch Ich biete euch beiden Hilfe an, entscheidet selbst. Es gibt entweder Mich ohne
Waffen oder Meine Armee. Arjuna wählte Krishna. Duryodhana entschied sich für Krishnas Armee.
Obwohl Krishna nur den Pandavas helfen würde, tat Er so, als würde Er beiden gleich gesonnen
sein. Krishna machte sich mit Arjuna auf zu den Pandavas. Duryodhana besuchte Balarama. Obwohl
die beiden Freunde waren, lehnte Balarama das Hilfegesuch aus Furcht vor Krishna ab. Einst hatte
Balarama sich auf die Seite Duryodhanas gestellt und wurde von Satyaki im Beisein Krishnas rüde
beschimpft. Deshalb lehnte er diesmal ab. So kehrte Duryodhana zurück nach Hastinapura. Er
schmiedete Allianzen und sammelte eine Armee von elf Akshauhini an. Die Pandavas brachten es
nur auf sieben Akshauhini.
Den Pandavas schlossen sich göttliche Wesen an: Virata, Drupada, Kekaya, Dhrishtaketu, Purujit,
Kuntibhoja, Chekitana, Satyaki, Virasena und der König von Kashi. Den Kauravas schlossen sich
dämonische Wesen an: Vinda, Anuvinda, Jayatsena, Kshemadhurti, Dandadhara, Kalinga, Ambashta,
Shrutayu, Achyutayu, Bruhadbala, Sudakshina, Shrutayudha, Jayadratha, Alambusha, Alayudha,
Alambala, Bhagadatta, Bahlika mit Söhnen und Enkeln. Bhishma, Drona und Kripa standen zu den
Kauravas, um Dhritarashtra nicht zu enttäuschen.
Als Duryodhana erfuhr, dass Shalya auf dem Weg ins Lager der Pandavas war, ließ er am
Wegesrand ein luxuriöses Zelt aufbauen. Shalya nahm an, er sei Gast bei Yudhishthira und betrat
es voll Dankbarkeit. Doch plötzlich stand Duryodhana vor ihm und forderte ihn auf, im Krieg auf
seiner Seite zu kämpfen. Shalya sah keinen anderen Ausweg, als zuzustimmen. Jedoch machte er
sich sodann auf zu den Pandavas, um ihnen den Vorfall zu schildern. Yudhishthira erkannte die
Chance und bat ihn, als Karnas Wagenlenker zu fungieren und diesen zu demoralisieren. Aus Liebe
zu Arjuna war er bereit dazu und ging zurück zu den Kauravas. Dhritarashtra sandte Sanjaya zu
den Pandavas, um über die Vermeidbarkeit des Krieges zu verhandeln. Yudhishthira wiederholte,
was Bhima und Draupadi ihn einst lehrten (Kapitel 22). Auch Krishna sprach von der Herrlichkeit
des Krieges. So fand Sanjaya keine Argumente, er verneigte sich vor Krishna und den Pandavas
und kehrte zu Dhritarashtra zurück. Aufgewühlt rief Dhritarashtra in der Nacht Vidura zu sich,
um über Krieg oder Frieden zu sprechen. Vidura hatte einen klaren Standpunkt: ‚Mit der Rückgabe
des Königreiches an die Pandavas bringst du Freude in die Welt und vermeidest Schuldigsprechung.
Wenn du es zum Krieg kommen lässt, wird dies die Vernichtung deiner Söhne bedeuten.‘ Auch diese
Worte konnten Dhritarashtra nicht erreichen. Zwar wollte er keine Schuld auf sich laden,
Wohlwollen den Pandavas gegenüber wollte ihm aber auch nicht gelingen. So befragte er Vidura
über die letztendliche Wahrheit. Vidura wandte sich an den Weisen Sanatana (einer der Kumaras),
der Dhritarashtra über die letztendliche Wahrheit in Vishnu belehrte. Am anderen Morgen
wiederholte Sanjaya in Gegenwart aller Kauravas was er bei den Pandavas erlebt und von ihnen
erfahren hatte. Dhritarashtra war bisher aufgrund von Anhaftung an seine Söhne nicht in der
Lage, das Königreich zurückzugeben. Yudhishthira hatte Sanjaya gebeten: ‚Wenn dein Vater bereit
ist, uns unser Königreich zurückzugeben, dann mögest du oder Vidura uns dies mitteilen.‘
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Als niemand kam besprach Yudhishthira sich mit Krishna und Freunden. Man war sich einig, wenn
Duryodhana den Krieg wolle, dann habe er es verdient darin umzukommen. Um den Vorwurf, den
Krieg provoziert zu haben, zu vermeiden, äußerte sich Bhima: ‚Um unsere Familie zu schützen
sollten wir Duryodhana nachgeben.‘ Obwohl er voll entschlossen war, die Kauravas zu vernichten
sprach Bhima derart. Krishna motivierte ihn daraufhin zum Krieg, um der Welt zu zeigen, dass die
Vernichtung der Kauravas eine Notwendigkeit war. Krishna verstanden habend sprach Bhima über
seine Stärke. Krishna ermahnte ihn, nicht zu untertreiben und beleuchtete nochmals, dass es eine
Tugend sei, die Kauravas zu vernichten und Bhima weitaus stärker sei, als er zugeben wolle. Krishna
und Bhima waren sich stets einig, nur um alles für jeden verständlich zu machen ließen sie solch
künstlich erzeugte Debatten zu. Später beruhigte Krishna Arjuna, der für Frieden war, mit
logischen Argumenten. Nakula sprach davon, Krishna, den Herrn der Welt, als Sterblichen zu
sehen. Sahadeva war für Krieg, konnte er so doch seine Tapferkeit unter Beweis stellen. Satyaki
stimmte ihm zu. Dann wandte sich Draupadi an Krishna: ‚Es ist die oberste Pflicht des Kshatriyas,
die Dämonen unter Kontrolle zu bringen. Deshalb darf es nie eine Übereinkunft mit den Kauravas
geben.‘ Krishna stimmte ihr zu und verließ die Runde. Auf dem Weg zu den Kauravas saß Krishna
mit Satyaki in einem herrschaftlichen Wagen, eskortiert von den Pandavas. Bei ihnen waren Vyasa
und Hari in Gestalt Parashuramas. Wo sie erschienen wurde Krishna vom Volk begrüßt, bejubelt
und verehrt. Brahma und die Götter ließen es Blüten regnen. Krishna, der nicht zu Erfassende, der
höchte Herr, erreichte Hastinapura. Er wurde von Bhishma und weiteren ehrenhaft empfangen
und ließ sich in die königlichen Gemächer führen. Um einen Blick von Krishna zu erhaschen eilten
alle Einwohner zum Palast. Der Ewige traf Dhritarashtra. Als Er den goldenen Thron bestiegen
hatte wurde Er von allen Anwesenden verehrt. Danach suchte Er Duryodhana auf. Dieser begrüßte
Krishna, doch verehrte er Ihn nicht. Krishna ging weiter zu Vidura. Voll Hingabe verehrte er Ihn.
Obwohl eingeladen von Bhishma besuchte der höchste Herr ihn nicht. Am nächsten Tag geleitete
Duryodhana Krishna zum Treffen mit den Kauravas. Auf einem mit Edelsteinen besetzten Thron
nahm der Lotusäugige Platz, um von Bhishma und weiteren Anwesenden verehrt zu werden.
Nachdem alle Höflichkeiten ausgetauscht waren, kam Krishna zur Sache und sprach zu
Dhritarashtra: ‚Zum Wohle deiner Familie, gib Yudhishthira sein Königreich zurück. Nur so sind
dir Ruhm, Gnade und Punya sicher. Handelst du gegen Meinen Rat, wirst du alles verlieren.‘
Dhritarashtra erwiderte: ‚Überzeuge meinen Sohn, meine Worte will er nicht hören.‘ Duryodhana
riss der Geduldsfaden. Er sprang auf, um den höchsten Herrn, Krishna, festzunehmen. Alle, die
ihm beipflichteten, auch Vikarna, waren Gegner der Götter, somit verdienten sie den Tod. Sie
selbst machten ein gutes Ende zunichte. Karna, obwohl von göttlicher Geburt, trug dämonische
Anteile in sich, die ihn zu Duryodhana halten ließen. Sein Charakter an sich war gut, so war ihm
doch eine vorteilhafte Wiedergeburt sicher. Trotz der Worte Bhishmas, Parashuramas, Vyasas
und Krishnas ließ Duryodhana nicht von seinem Plan ab, Krishna gefangen zu nehmen. Krishna, der
Allwissende, zeigte Sich in Seiner Allgestalt (Vishvarupa). Alle schlossen die Augen, ob des
gleißenden Ewigen und Er nahm wieder Seine gewohnte Erscheinung an. Der sehend gewordene
Dhritarashtra bat Krishna, ihn wieder blind werden zu lassen. Nachdem Er allen die Verdorbenheit
Duryodhanas vor Augen geführt hatte, verließ Krishna die Kauravas. Obwohl es in Krishnas
grenzenlosen Macht gestanden wäre, Duryodhana umzustimmen, tat Er es nicht. Er bereitete alles
vor, um ihn in die Unterwelt eingehen zu lassen. Krishna suchte Kunti auf und hörte sich ihre
Botschaft an Yudhishthira an. Dann bat Er Karna, mit Ihm zu kommen, um ihm die Umstände seiner
Geburt zu offenbaren und ihn zu bitten, auf die Seite der Pandavas, seiner wahren Familie, zu
wechseln. Karna verweigerte dies, hatte er doch den Kauravas viel zu verdanken. Krishna verließ
Karna, besuchte Ashwatthaman und bat auch ihn, den Pandavas gut gesonnen zu sein.
Ashwatthaman erwiderte, er würde sie verschonen, so lange sein Vater lebe. Nachdem Krishna sich
von ihm verabschiedet hatte, kehrte Er zu den Pandavas zurück. Auch Kunti unternahm einen
Versuch, Karna auf die Seite der Pandavas zu bringen: ‚Du bist mein Sohn, kämpfe nicht gegen,
sondern mit den Pandavas.‘ Karna antwortete: ‚Außer Arjuna werde ich keinen deiner Söhen töten.‘
Dürstend nach Krieg errichteten die Pandavas und die Kauravas auf Kurukshetra ihre Lager.
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Kapitel 25
Der Krieg beginnt
Als zu Beginn des Krieges Arjuna die riesigen Armeen unter der Leitung von Bhima und Bhishma
vor sich sah sprach er zu Krishna: ‚Bitte fahre meinen Wagen zwischen Fronten. Krishna kam dem
Wunsch nach und Arjuna stand Auge in Auge mit seinen Verwandten. Er legte seinen Bogen nieder.
Krishna sprach: ‚Es ist die Pflicht des Kriegers, das Böse zu bekämpfen. Wer dieser Pflicht nicht
nachkommt ist verachtenswert und wird in der Unterwelt landen. Ich bin verantwortlich für alle
Handlungen aller Wesen und führe sie zu Moksha, so sie Mich als den Handelnden erkennen.
Verzage nicht, der Tod deiner Verwandten betriff nur ihren Körper, das Selbst kann nicht getötet
werden. Allein durch Mich und niemanden anderes findet Schöpfung, Erhaltung und Auflösung
statt. Alles ist vergänglich, nur Ich und Lakshmi sind unvergänglich. Ich bin unabhängig, Ich werde
nicht geboren. Keiner ist Mir gleich. Alles untersteht Meinem Willen allein. Verstehe, dass der Tod
deiner Verwandten allein in Meiner Hand liegt. Du bist nicht in der Lage, den Krieg zu vermeiden.
Richte deinen Geist auf Mich und ziehe in die Schlacht. Wer all sein Handeln Mir weiht, wer Mich
als den Höchsten erkennt, wer Mich verehrt, den befreie Ich aus dem Ozean der Wiedergeburten
(Samsara). Ich durchdringe das gesamte Universum. Alle Wesen sind von Mir abhängig, doch Ich
nicht von ihnen. Ich trage alles Glückverheißende in Mir, bin makellos, ewig.‘ Arjuna bat Krishna,
Sich ihm in Seiner Allgestalt zu zeigen. Nachdem Er wieder Seine gewohnte Erscheinung
angenommen hatte, offenbarte Er Arjuna höchstes Wissen. (Bhagavad Gita). Danach hob Arjuna
seinen Bogen auf und der Krieg konnte beginnen.
Die Armeen formierten sich, Bhima griff, brüllend wie ein Löwe, die Truppen der Kauravas an. Sie
verteidigten sich mit zahllosen Pfeilen. Aus Rücksicht auf die Verwandten erwiderte Bhima den
Angriff nicht und zog sich zurück. Die Upapandavas, Abhimanyu und weitere Helden kämpften mit
allen ihnen zur Verfügung stehendem Geschütz gegen die Kauravas, die sich mit mächtigen Waffen
verteidigten. Nur mit Bhimas Hilfe konnten sie zum Rückzug gezwungen werden und flohen in alle
Himmelsrichtungen. Bhishma, bewandert im Gebrauch göttlicher Waffen, versuchte, sie zu
schützen. Es kam zu Duellen zwischen den Parteien und die Pandava mussten herbe Verluste
hinnehmen. Einzig Bhima war es zu verdanken, dass sie nicht besiegt worden waren. Er hatte sich,
im Vertrauen auf seine Kraft, Drona, Bhishma, Duryodhana und weiteren entgegengestellt. Shalya
tötete Uttara. Arjuna und Abhimanyu stellten sich Bhishma und Bhurishravas entgegen.
Yudhishthira erkannte die Genialität Bhishmas und ihm kamen erste Zweifel, ob der Krieg zu
gewinnen sei, doch Krishna beruhigte ihn. Derart führte Bhishma die Armee über zehn Tage. Noch
nicht am Kampf teilgenommen hatte Karna, denn für Bhishma war er als zweitklassiger Krieger
eingestuft worden. Daraufhin hatte Karna geschworen, so lange nicht am Krieg teilzunehmen, wie
Bhishma das Kommando innehatte. Obwohl Bhima und Arjuna in der Lage gewesen wären, Bhishma
zu töten, taten sie es aus Zuneigung und Achtung nicht. In ihren Flugwagen sitzend beobachteten
Brahma, Shiva, Götter, Dämonen, Gandharven und Apsaras das Geschehen. Bhishma griff
Dhrishtadyumna an. Als Krishna bemerkte, dass Arjuna zögerlich kämpfte, nahm Er Sudarshana
Chakra und warf es gegen Bhishma. Bhishma pries Krishna. Arjuna verneigte sich vor Ihm. Krishna
bließ Seine Muschel (Panchajanya Shankha). Bhishma und Arjuna begannen mit dem Kampf und
Arjuna besiegte Bhishma mit Leichtigkeit. Bhishma zog die Armeen zurück. Bhima griff Bhishma
und Drona an, schlug beider Wagen zu Bruch und tötete weitere Kauravas. Bhagadatta,
Ashwatthaman, Kripa, Shalya, Duryodhana flohen. Ein großer Teil ihrer Armee war vernichtete. In
jener Nacht suchte Duryodhana Bhishma auf und fragte ihn: ‚Warum verlieren wir stets, warum
gewinnen immer die Pandavas?‘ Bhishma erklärte es ihm: ‚Die Pandavas sind unbesiegbare Götter,
herabgestiegen auf die Erde. Sie stehen unter dem Schutz Krishnas. Einst versammelten sich
Brahma und die Götter, nur Brahma konnte Hari erkennen. Er verehrte Ihn, sang Ihm zum Lobe
und bat Ihn, die Erde von den Dämonen zu befreien. Dann erzählte er den Göttern den Inhalt des
Gespräches. Dass Krishna sie alle bitte, auf Erden zu inkarnieren. Der Herr Selbst würde als Sohn
Devakis erscheinen. Danach nahmen die Götter die Gestalt der Pandavas an, Narayana die Gestalt
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Krishnas. Durch Ihn geschützt sind die Pandavas die unbesiegbare Erscheinung der Götter. Wenn
du keine Niederlage erleben willst, dann lege die Waffen nieder und schließe Frieden mit ihnen.‘
Als Bhishma geendet hatte, verehrte Duryodhana Hari missmutig und ging. An mächsten Tag zog
er wieder voll Stolz in den Krieg. Es kam zu einer gewaltigen Schlacht zwischen Bhima und Bhishma.
Dhrishtadyumna und Bhima kämpften gegen Duryodhanas Brüder, Bhima ließ sie mit seiner Waffe
bewusstlos werden und vernichtete ihre Armee. Drona brachte sie mit seiner Waffe wieder zu
Bewusstsein und kämpfte gegen Dhrishtadyumna. Bhima brach Dronas Wagen und zwang die Armee
mit einem Pfeilhagel zum Rückzug. Später traf Kritavarma auf Dhrishtadyumna. Dhrishtadyumna
brach Kritavarmas Wagen. Als Kritavarma besiegt war, kämpfte Duryodhana mit Dhrishtadyumna.
Bhima entwaffnete Duryodhana und zerschlug seinen Wagen. Kripa trug den schwer Verletzten zu
seinem Wagen und fuhr ihn vom Schlachtfeld. Bhima attackierte die Kaurava Armee weiterhin mit
Pfeilen. Arjuna, mit Krishna als Wagenlenker, griff den Feind an und brachte
fünfundzwanzigtausend Wagenkrieger in das Reich Yamas. Satyaki unterstützte Arjuna, doch er
wurde von Bhurishravas angegriffen. Sie lieferten sich ein gewaltiges Duell. Bhurishravas tötete
zehn von Satyakis Söhnen. Satyaki selbst war blutüberströmt, getroffen von Bhurishravas‘ Pfeilen.
Beide zerschmetterten den Wagen des anderen. Mit einem Schwert ging Bhurishravas auf Satyaki
los. Bhima kam genau zur rechten Zeit und nahm ihn in seinem Wagen auf. Duryodhana rettete
Bhurishravas und floh. Arjuna, der Indra Gleiche, griff nun Bhishma an. Beide hervorragende und
stolze Krieger, bewandert in der Waffenkunst, schossen Pfeile, die dem Gift von Schlangen
gleichkamen. Arjuna besiegte Bhishma. Bhishma und seine Armee zogen sich zurück. Es wurde
dunkel, der Tag war zu Ende.
Der nächste Tag begann mit einem Kampf zwischen Bhima und Bhishma. Bhishma verlor seinen
Wagenlenker. Duryodhana, Bhishma, Drona und Ashwatthaman flohen. Bhima schlug alles kurz und
klein. Bhagadatta bestieg seinen Elefanten und beschoss Bhima mit Pfeilen. Schon war Ghatotkacha
zur Stelle. In vier Gestalten auf vier Elefanten sitzend stellte er sich Bhagadatta entgegen. Doch
Bhima wusste, dass Bhagadatta im Besitz einer Waffe war, die ihn aufgrund von Haris Segen
unbesiegbar machte. Deshalb griff er den Feind nicht an. Er war sich sicher, Bhagadatte sollte von
seinem Sohn getötet werden, nicht von ihm. Er war sich auch sicher, dass Bhagadatte die Waffe
nur gegen ihn oder Arjuna einsetzen würde. Ghatotkacha verletzte Bhagadatta und seinen
Elefanten schwer. Bhishma eilte mit seiner Armee herbei. Doch die vier Ghatotkachas sehend,
Bhima vor ihnen, ließ sie erzittern und den Rückzug antreten.
Am nächsten Tag gingen die Kämpfe weiter. Iravan, ein Sohn Arjunas und Ulupi, griff sechs Söhne
Shakunis an und enthauptete sie mit scheinem Schwert. Duryodhana rief den Dämon Alambusha
und befahl ihm: ‚Töte diesen Sohn Arjunas sofort!‘ Es kam zum Zweikampf. Alambusha schuf
Pferde und Reiter, die die Kavallerie Iravans angriffen. Iravan nahm die Gestalt einer Schlange
an, der Dämon die Gestalt Garudas und tötete ihn. Der Sohn Bhimas brüllte vor Zorn, als er vom
Tod des Sohnes Arjunas hörte. Die Erde bebte, der Ozean schäumte, Berge fielen in sich
zusammen. Alambhusa floh. Duryodhanas Armee ebenso. Nun stand Duryodhana Ghatotkacha
gegenüber. Ghatotkacha schlug auf ihn ein, Duryodhana verletzte ihn mit einem Pfeil. Ghatotkacha
tat, als würde er zu Boden fallen und schoss zahllose Pfeile auf Duryodhana, der glaubte ihn besiegt
zu haben. Der Zweikampf ging unvermindert weiter. Sie waren sich ebenbürtig, keiner konnte
gewinnen. Drona eilte herbei, um Duryodhana zu schützen. Ghatotkacha erhob sich in die Lüfte und
ließ es Pfeile regnen. Nun erschien Bhima und unterstützte seinen Sohn. Drona fiel bewusstlos zu
Boden. Bhima brach Ashwatthamans, Kripas und Duryodhanas Wagen und Ghatotkacha schoss
wieder zahllose Pfeile auf sie. Die Kauravas schrien vor Schmerz und flohen in alle
Himmelsrichtungen. Duryodhana fragte Bhishma, wie gegen Ghatotkacha zu gewinnen sei. Bhishma
riet ihm, sich nicht mit ihm anzulegen und schickte Bhagadatta in den Kampf. Der mächtige
Bhagadatta warf einen Speer auf Ghatotkache, dieser fing ihn mit der Hand auf und brach ihn. Die
Götter jubelten, als sie dies sahen. Als Bhagadatta einen Begleiter Ghatotkachas tötete, kam
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Bhima zu Hilfe. Bhagadatta raste mit seinem Elefanten auf ihn zu. Bhima schoss Pfeile auf den
Elefanten, Bhagadatta schoss Pfeile auf Bhimas Pferd. Bhima griff nach seiner Keule, um Elefant
und Reiter zu töten. Als Bhagadatta Arjuna und Krishna kommen sah floh er. Bhishma zog die
Armeen zurück. Wieder suchte Duryodhana Bhishma auf, unzufrieden mit dem Verlauf der Kämpfe.
Bhishma versicherte, er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um das Blatt noch zu weden.
Die Kauravas schützten Bhishma so gut es ging, als die Könige von Chedi, Panchala und Matsya ihn
angriffen. Bhishma kämpfte so gekonnt, dass sie, gleich Gazellen vor dem Löwen, flohen.
Abhimanyu, der Sohn Arjunas, wollte nun gegen Bhishma kämpfen, Alambusha stellte sich ihm
vergeblich in den Weg. Dann griff Duryodhana ein. Ein grandioses Duell begann, beide waren sich
lange Zeit ebenbürtig, bis es Duryodhana gelang, Abhimanyus Bogen zu brechen. Dann schoss er
Pfeile auf ihn und tötete seinen Wagenlenker. Bhima tötete Duryodhanas Pferde. Drona,
Ashwatthaman, Bhagadatta, Kripa und Chitrasena umzingelten ihn. Er griff nach seiner Keule und
sie flohen. Nur Chitrasenas Wagen brach Bhima, Chitrasena überlebte. Bhishma tötete
vierzehntausend Wagenkrieger der Könige von Panchala, Karusha und Chedi. Wie ein Wolf die
Schafe, so jagte er den Feind. Dann zog er seine Armee zurück. Die Heldentat, die Pandavas
besiegt zu haben, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Am Abend feierten ihn die Kauravas. Drona
besiegte Virata und tötete seinen Sohn Shankha. Siegreich zogen sich Drona und Bhishma zurück.
Krishna und die Pandavas suchten Bhishma am Abend auf, weder Bhima noch Arjuna wollten ihn
ohne Seine Einwilligung töten. Yudhishthira fragte Ihn, wie dies gelingen könnte. Als sie es
erfahren hatten zogen sie wieder in die Schlacht und ließen Shikandin Bhishma angreifen. Arjuna
schützte Shikandin. Dushasana schützte Bhishma. Alambusha hielt Satyaki auf, der Bhishma
angreifen wollte. Satyaki besiegte ihn und fuhr auf Bhishma zu. Bhima wehrte Drona,
Ashwatthaman, Duryodhana, Bhurishravas, Bhagadatta, Kripa, Shalya, Bahlika, Kritavarma,
Susharma und ihre Armeen ab. Bhagadatta, der Arjuna angreifen wollte, war verletzt und floh.
Arjuna näherte sich Bhishma. Shakuni stellte sich Yudhishthira in den Weg, der mit Nakula und
Sahadeva Bhishma angreifen wollte. Die drei überwältigten Shakuni und seine Kavallerie. Sie
näherten sich Bhishma, ebenso die Upapandavas, Virata, Drupada und Kuntibhoja. Als
Dhrishtadyumna Bhishma angreifen wollte, beschoss Jayadratha ihn mit Pfeilen. Dhrishtadyumna
tötete seine Pferde und seinen Wagenlenker. Seine Armee floh. Dhrishtadyumna stand vor
Bhishma. Shikandin, geschützt von Arjuna, schoss Pfeile auf Bhishma. Wissend, dass er eine Frau
war, verteidigte sich Bhishma nicht. Durmarshana versuchte, Shikandin zu stoppen. Dushasana
stoppte Arjuna. Arjuna und Dushasana kämpften lange, sie waren sich ebenbürtig. Bhurishravas,
Shalya, Somadatta und Vikarna griffen Virata, Drupada, Kuntibhoja, die Upapandavas und
Chekitana an. Sie besiegten sie und näherten sich Bhishma. Bhishma strahlte wie die Sonne und
tötete fünfundzwanzigtausend Kriger der Chedi, Panchala und Karusha. Angeregt durch Krishna
brach Arjuna Bhishmas Bogen. Bhishma griff nach einem anderen, den Arjuna ebenfalls brach.
Acht Bogen brach Arjuna. Yudhishthira beschoss Bhishma mit Pfeilen bis er zu Boden fiel. Er blieb
am Leben bis Uttarayana. Als Bhishma gefallen war, wehrte Bhima einen Angriff Dronas ab. Beide
legten ihre Waffen nieder und umringten Bhishma. Alle Armeen kamen herbei, um Bhishma die
letzte Ehre zu erweisen. Er lag auf einem Bett aus Pfeilen, war durstig und bat um Wasser. Arjuna
schoss einen Pfeil in den Boden und ein Wasserstrahl entstand, direkt in Bhishmas Mund fließend.
Bhishma sprach zu den Kauravas: ‚Ihr habt die Waffen Arjunas erlebt. Ihr habt die Stärke
Bhishmas erfahren. Ihr habt die Größe Krishna erkannt. Beendet diesen Krieg. Teilt euer
Königreich und lebt in Frieden miteinander.‘ Mit gesenktem Haupt verließ Duryodhana den Ort.
Dhritarashtra geriet ins Zweifeln, als er von Sanjaya alles erfuhr. Alle kehrten in ihre Lager
zurück.
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Kapitel 26
Dronas Tod
Nach Bhishma ernannte Duryodhana Drona zum General. Er war der Meister der Waffenkunst
schlechthin, ein Schüler Parashuramas. Auch Karna konnte nun am Krieg teilnehmen. Duryodhana
verlangte von Drona die Festnahme Yudhishthiras. Drona gab ihm sein Wort, diesen Befehl zu
erfüllen. Drona kämpfte verwegen, schoss mit Mantren verstärkte Pfeile und fügte dem Gegner
dratische Verluste zu. Bhima stellte sich ihm brüllend entgegen, worauf Ashwatthaman, Kripa und
Shalya gegen Bhima kämpften. Doch er überwand sie alle bis auf Shalya, gegen den er mit seiner
Keule kämpfte. Beide kannten keine Niederlage. Sie waren die besten unter den Starken. Die
gesamte Welt schaute diesem Kampf zu, bei dem jeder Körper die Eindrücke der Keulen zeigte.
Endlich fiel Shalya bewusstlos zu Boden. Kripa zog ihn in seinen Wagen und fuhr davon. Bhima gab
ein lautes Brüllen von sich und bestieg seinen Wagen, um es zahllose Pfeile über Dronas Armee
regnen zu lassen. Drona besiegte Abhimanyu, Satyaki und weitere und eilte auf Yudhishthira zu,
um ihn gefangen zu nehmen, doch Arjuna war zur Stelle. Er, in dem von Krishna gelenkten Wagen,
verursachte einen Fluss aus Blut durch das Töten von Menschen, Pferden und Elefanten. Drona
veranlasste den Rückzug dessen, was von seiner Armee noch übrig war.
Am Abend kritisierte Duryodhana Drona mit klaren Worten, dass es ihm nicht gelungen war,
Yudhishtira gefangen zu nehmen. Drona sprach: ‚Sorge dafür, dass Arjuna nicht auf dem
Schlachtfeld ist, dann wird es mir gelingen.‘ Susharma und die Samshaptakas bekamen den Befehl,
Arjuna vom Schlachtfeld wegzulocken. Sie forderten ihn im nordöstlichen Teil zum Kampf heraus.
Arjuna nahm die Herausforderung an. Bhima begann während dieser Zeit, die Elefanten-Krieger
anzugriefen. Duryodhana bat Bhagadatta um Unterstützung. Als er, auf seinem Elefanten sitzend,
den Bogen in Händen, auf Bhima zuraste scheute dessen Pferd. Satyaki und Abhimanyu stellten
sich ihm entgegen. Der Elefant nahm ihre Wagen mit dem Rüssel auf und warf sie in den Himmel.
Satyaki und Abhimanyu fielen auf den Boden und standen nur mit Mühe auf. Doch Bhima hatte sein
Pferd wieder unter Kontrolle und rettete die Situation. Krishna beobachtete dies. Bhagadatta
würde eventuell doch seine Waffe gegen Bhima einsetzen. Er musste mit Arjuna zum Ort des
Geschehens. Doch die Samshaptakas ließen Arjuna nicht gehen. Arjuna schoss eine Waffe auf sie,
die sie veranlasste sich gegenseitig zu bekämpfen, da sie im anderen Arjuna und Krishna sahen.
Dann raste Arjuna zu Bhagadatta um ihn zu töten. Bhagadatta ließ von Bhima ab und richtete seine
Aufmerksamkeit auf Arjuna. Krishna umrundete den auf seinem Elefanten Sitzenden. So konnte
der Elefant den Wagen nicht greifen. Arjuna beschoss Bhagadatta mit Pfeilen. Lange kämpften
Arjuna und Bhagadatta miteinander, bis es Arjuna gelang, ihm den Bogen aus der Hand zu schlagen.
Bhagadatta rief Vaishnavastra mittels eines Mantras herbei. Krishna fing die Waffe auf, sie wurde
zur Vaijayantiblütengirlande (Vaijayanti ist der Sieg), die Er sich um den Hals legte.
Arjuna fragte Ihn: ‚Warum trägst Du die Girlande?‘ Krishna antwortete: ‚Trage Ich nicht alles zu
jeder Zeit? Keiner ist Mir gleich. Keiner steht über Mir. Ich handle vierfach zum Wohle der Welt,
Ich erschaffe, erhalte, löse auf und gewähre Moksha. Ich weile in eines jedem Herz in Gestalt von
Aniruddha. Als Varaha gab ich einst diese Waffe an Naraka und gewährte ihm und seinen Söhnen
Unbesiegbarkeit. Nun ist Bhagadatta ohne diese Waffe. Töte ihn.‘ Arjuna schoss einen Pfeil auf
den König von Pragjyotisha und einen auf den Elefanten. Sie fielen beide zu Boden, als hätte der
Vajra Indras sie getroffen. Arjuna genoss den Sieg und tötete gleich noch Achala und Vrishaka,
zwei Brüder Shakunis. Shakuni erschuf eine Illusion, die Arjuna vernichtete. Daraufhin floh er.
Dann beschoss Arjuna Shakunis Armee und diese floh ebenfalls. Ashwatthaman tötete Nila, den
König von Mahishmati, Bhima tötete das Pferd Ashwatthamans und verursachte Chaos in der
Kaurava Armee. Drona zog sich aufgrund dessen mit seiner Armee zurück.
Drona hatte den Tod Bhagadattas nicht verhindert und Yudhishthira nicht gefangen genommen.
Duryodhana war außer sich und rügte Drona mit harten Worten. Drona sprach: ‚Morgen, wenn
Arjuna weg ist, werde ich Yudhishthira gefangen nehmen oder einen ihm gleichwertigen Krieger
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töten.‘ Mit diesem Schwur verließ Drona Duryodhana und plante den nächsten Tag. Er wählte eine
Heeresformation (Vyuha), die Lotusformation. Sie war, aufgrund einer Gunst Vishnus., vom Gegner
nicht aufzubrechen. Alle Pandavas, außer Arjuna, standen ihm gegenüber. Arjuna kämpfte gegen
die Samshaptakas.
Trotz aller Versuche gelang es den Pandavas nicht, in die Formation einzudringen. Bhima kannte
das Mantra, mit dem sie aufzubrechen gewesen wäre, doch er nutzte es nicht, denn ein Mantra soll
nicht für wunschmotivierte Handlungen eingesetzt werden. Abhimanyu erklärte Yudhishthira, dass
er wisse, wie die Formation aufzubrechen sei. Yudhishthira schickte ihn vor und sprach: ‚Wir folgen
dir.‘ Abhimanyu durchbrach die Formation und befand sich mitten in der gegenerischen Armee.
Jayadratha verhinderte, aufgrund einer Gunst Shivas, dass die Pandavas Abhimanyu folgen
konnten. Wieder griff Bhima nicht ein, denn er wusste über Krishnas Beschluss, Abhimanyu sollte
getötet werden. Abhimanyu kämpfte furchtlos und meisterhaft, obwohl er Drona, Duryodhana,
Karna, Shalya, Ashwatthaman und Kritavarma gegen sich hatte. Er tötete zehntausend
Wagenkriger und Lakshmána, Duryodhanas Sohn. Karna beschädigte im Gegenzug seinen Bogen,
Kripa tötete seinen Wagenlenker, Drona seine Pferde, die anderen brachen seinen Wagen. Allein
stand Abhimanyu nun vor dem Feind. Alle fürchteten Krishnas Zorn, sollte Abhimanyu fallen.
Dushasanas Sohn griff ihn mit der Keule an, Abhimanyu nahm die Herausforderung an. Beide
Krieger fielen. Abhimanyus Tod wurde gefeiert.
Vyasa beruhigte Yudhishthira und die anderen. Nachdem Arjuna die Samshaptakas besiegt hatte,
trafen Krishna und er am Abend im Lager ein. Als er vom Tod seinen Sohnes erfuhr schwor er,
Jayadratha zu töten. In dieser Nacht suchte Krishna mit ihm Shiva auf und bat Ihn um eine
mächtige Waffe für Arjuna. Shiva versprach weiterhin, Arjuna zu schützen. Dann ging Krishna
nach Upaplavya und beruhigte Subadhra, Abhimanyus Frau. Am anderen Morgen zog Er mit Arjuna
in den Kampf.
Duryodhana verlangte von Drona den Schwur, Jayadratha zu schützen. Dazu formte er eine
Kombination aus drei Vyuhas, Shakata, Padma und Chakra. Es war eine für niemanden zu
durchbrechende Formation. Jayadratha war am hintersten Ende, beschützt von Karna,
Ashwatthaman, Kripa und Shalya. An ihrem Eingang wachte er selbst. Arjuna, beschützt durch
Krishna, zog in den Kampf. Er besiegte Durmarshana und Kritavarma. Gleich einem wilden Elefanten
erzeugte er Angst und Schrecken beim Gegner. Arjuna und Krishna strahlten in ihrem Wagen wie
Devendra (Indra) und Upendra (Vishnu). Seine Pfeile töteten Leiber, die danach auf dem
Schlachtfeld verstreut lagen. Mit drei Mal zwei Pfeilen tötete Arjuna Dhrudayu und Achyutayu,
Vinda und Anuvinda, Sudakshina und Ambashta. Dann traf er auf Shrutayudha, einem Sohn Varunas,
geboren aus einem Fluss. Von Varuna hatte er eine unfehlbare Keule erhalten. Arjuna brach seinen
Wagen. Er schlug die Keule gegen Krishna, traf jedoch sich selbst. Sein Kopf zersplitterte in
hundert Teile. Varuna hatte ihm einst deutlich gesagt: ‚Wenn du die Keule gegen jemanden
einsetzt, der nicht kämpft, wird sie dich töten‘. Er hatte dies wohl vergessen, als er sie gegen den
nicht kämpfenden Krishna schleuderte.
Duryodhana, den Zustand seiner Armeen erkennend, suchte niedergeschlagen Drona auf und warf
ihm vor, Arjuna unterschätzt zu haben. Drona gab ihm einen mit Mantren aufgeladenen
Schutzschild (Kavacha) und sprach: ‚Kämpfe gegen Arjuna!‘ Duryodhana nahm seinen Bogen und
stellte sich Arjuna entgegen. Mit wie Feuer strahlenden Pfeilen griff er ihn an. Arjuna konterte
mit seinen Pfeilen, die den Kavacha jedoch nicht durchdringen konnten. Arjuna tötete Duryodhanas
Pferde, Ashwatthaman schoss Pfeile auf Arjuna. Arjuna kämpfte gegen Ashwatthaman einen
furiosen Kampf. Wann immer Arjuna in die Nähe der Kaurava Armee kam war Drona zur
Verteidigung bereit. Er, der beste unter den Mutigen, obwohl schon betagt, war wendig wie ein
Junger und spielte mit dem Gegner. Zahllose Krieger der Pandavas fielen. Endlich war er in der
Nähe Yudhishthiras. Satyajit ahnte Dronas Intention und versuchte, ihn abzulenken. Drona
enthauptete den jungen Krieger und beschoss Yudhishthira mit Pfeilen.
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Dieser verteidigte sich so gut er konnte, doch Drona war er nicht gewachsen. Im Nu war er
entwaffnet, sein Wagen gebrochen, die Pferte tot. Als er so allein auf dem Schlachtfeld stand
wollte Drona ihn angreifen. Doch Sahadeva war zur Stelle und rettete den Bruder, indem er ihn in
seinen Wagen zog und davonraste. Daraufhin griffen Dhrishtaketu, der Sohn Shishupalas,
Sahadeva der Sohn Jarasandhas, der König von Kashi, Shaibya und fünf Kekayas Drona von allen
Seiten mit einem Pfeilregen an. Drona enthauptete einen nach dem anderen. Während Drona die
Pandava Armeen dezimierte, setzte Bhima den Kaurava Armeen zu. Die wenigen überlebenden
Krieger flohen. Plötzlich erschien Alambusha, als Bhima auf ihn schoss wurde er unsichtbar. Doch
Bhima besaß eine Waffe, die Unsichtbare traf. Alambusha floh. Da stand ihm Ghatotkacha
gegenüber, der seinen Wagen brach. Alambusha erhob sich in die Lüfte, Ghatotkacha griff nach
ihm, holte ihn herunter und schlug seinen Kopf in tausend Stücke. Dann wandte er sich wieder den
Karuava Armeen zu. Kritavarma beschoss die Pandava Armeen mit Pfeilen. Vorher hatte Krishna
ihm die Gunst gewährt, eine Muhurtha lang gegen jeden Gegner gewinnen zu können. Bhima griff
nicht ein, da er über die Gunst Bescheid wusste.
Während Arjuna gegen Karna und Ashwatthaman kämpfte blies Krishna plötzlich Seine Muschel,
um die Kraft der Gegener zu reduzieren. Der Schall ließ die Welten erzittern, selbst Brahma,
Shiva und Indra erschraken. Aufgrund des Halls der Muschel konnte Yudhishthira das Flirren von
Arjunas Pfeilen nicht mehr hören und bat Satyaki, nachzusehen, ob ihm etwas zugestoßen sei. Mit
Bhima als Schutz eilte er in Richtung der Kaurava Armeen. Krishna hatte ihm die Gunst gewährt,
einen Tag unermessliche Stärke zu erlangen. Als er vor Drona stand, nahm dieser ihn nicht ernst,
doch er brach Dronas Wagen, tötete seinen Wagenlenker und jagte seine Pferde davon. Er griff
die Armeen von allen Seiten an und metzelte alles nieder. Kritavarma stellte sich ihm entgegen,
doch auch er bezahlte den Einsatz mit dem Verlust seines Wagens. Jalasandha, auf einem
Elefanten reitend, wollte ihn aufhalten und bezahlte mit dem Leben. Weiter zog er eine Schneise
der Verwüstung durch die Armeen, brach Wagen, tötete Menschen, Elefanten, Pferde. Satyaki
traf auf Arjuna und Krishna. Sofort stellte sich Bhurishravas ihm entgegen. Es kam zu einem langen
Kampf. Sie zerstörten gegenseitig ihre Bogen, brachen ihre Wagen und töteten ihre Wagenlenker.
Daraufhin kämpften sie mit dem Schwert gegeneinander. Bhurishravas schlug Satyaki nieder, hielt
ihm am Haar und wollte ihn enthaupten. Der allwissende Krishna erkannte dies und rief zu Arjuna:
‚Schütze Satyaki!‘ Arjuna hieb Bhurishravas die Arme ab. Bhurishravas saß am Boden und
verfluchte Arjuna. Er wollte sein Leben beenden und meditierte auf Hari. Satyaki enthauptete ihn.
Krishna übergab Satyaki einen Wagen mit Wagenlenker.
Arjunas Pferde wurden durstig. Mit Varunastra schuf er einen Wasserfall. Krishna spannte die
Pferde aus und ließ sie trinken, während Arjuna weiterkämpfte. Nachdem die Pferde versorgt
waren bestieg Arjuna wieder seinen Wagen und der Kampf ging weiter wie bisher. Yudhishthira,
der das Flirren von Arjunas Pfeilen immer noch nicht hören konnte, sorgte sich sehr und wandte
sich an Bhima, damit er nach Arjuna sehe und ihn beschütze. Bhima überwandt Drona und warf
seinen Wagen in die Luft. So zeigte er ihm, dass er ihn aus Respekt nicht tötete. Der Wagen
stürzte auf die Erde und begrub Pferde und Wagenlenker unter sich. Duryodhana brachte für
Drona einen neuen Wagen und er fuhr in Richtun Yudhishthiras. Dhrishtadyumna verhinderte, dass
er ihn gefangen nahm. Es kam zu einem langen, feurigen Duell zwischen den beiden. Bhima kämpfte
weiterhin gegen Duryodhanas Armeen. Keiner der Pfeile, der auf ihn abgeschossen wurde traf ihn,
sondern enthauptete den Schützen selbst. Dann stellten sich fünf Minister Duryodhanas,
Satyavrata, Purumitra, Jaya, Brundaraka und Paurava, ihm entgegen und ließen es Pfeile regnen.
Auch sie hatten gegen Bhima keine Chance. Bhima jagte den Gegner wie ein Löwe die Gazelle. Bhima
brach Kritavarmas Wagen und tötete Wagenlenker und Pferde. Kritavarma floh. Bhima tötete
alles, was sich ihm in den Weg stellte und näherte sich Krishna und Arjuna. Als er sie sah ließ er
ein lautes Brüllen erschallen, damit Yudhishthira wusste, das Arjuna in Sicherheit war. Die Krieger
der Kauravas gerieten in Furcht, nur Karna und Vikarna stellten sich Bhima entgegen. Bhima tötete
Vikarna und brach den Wagen Karnas. Dieser floh, kam jedoch mit Verstärkung zurück.
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Bhima tötete alle Kauravas, entwaffnete Karna und tötete seine Pferde. Wieder floh er. Alle, die
Karna unterstützen wollten, fielen. Karna selbst verlor einundzwanzig Mal Wagen, Wagenlenker
und Pferde im Kampf gegen Bhima. Beim zweiundzwanzigsten Kampf bestieg Karna einen besonders
strahlenden Wagen, den er von Parashurama erhalten hatte. Und er griff nach seinem Bogen,
Vijaya, und den zwei Köchern, die niemals leer werden würden, ebenso eine Gabe Parashuramas. So
ausgestattet griff er Bhima an. Lange dauerte der Kampf an, der Himmel war mit Pfeilen bedeckt.
Immer wieder provozierte Bhima Karna, indem er rief: ‚Ich töte dich!‘ Bhima wusste, dass
Parashurama ihm die Gunst gewährt hatte, nur zu gewinnen, wenn er nicht mit dem Gefühl des
Konkurrenzgedankens kämpfe. Da Karna in ihm keine Gefahr sah, kämpfte er nicht gegen ihn als
seinen Gegner. So ließ er zu, dass Karna seinen Bogen brach und die Zügel der Pferde durchtrennte.
Bhima gab seinen Wagen auf, um allen seine wahre Größe zu zeigen, er brauchte weder Wagen noch
Bogen. Er sprang in die Luft und landete in Karnas Wagen. Karna erschrak und versuchte, sich zu
verstecken. Bhima hatte erreicht was er wollte, er hatte dem Feind gezeigt, dass er ihn auch ohne
Waffe unter Kontrolle hatte, und sprang wieder aus dem Wagen. Obwohl es für Bhima ein Leichtes
gewesen wäre, Karna zu töten, respektierter er Parashuramas Gunst. Um Arjunas Schwur wahr
werden zu lassen, ließ er Karna Pfeile auf sich schießen, die er alle abwehrte. Obwohl Karna Bhimas
Heldenmut kannte, beschimpfte er ihn, um Duryodhana zu gefallen. Arjuna, dies hörend, griff ihn
an und Karna floh. Da Karna Kunti versprochen hatte, keinen ihrer Söhne, außer Arjuna, zu töten,
zog er nicht Vasavi Shakti, die Waffe, die er einst von Indra erhalten hatte.
Klar war jedoch, Bhima konnte keine Waffe etwas anhaben. Selbst wenn Narayanastra auf seinen
Kopf fallen würde, würde sie nicht einmal sein Haar verbrennen. Was sollte ihm Indras Vasavi
Shakti anhaben? Bhima hätte sie an sich nehmen können, als er in Karnas Wagen war. Doch er
wusste, mit Vasavi Shakti sollte Ghatotkacha getötet werden. Karna verfolgte weitern Arjuna. Da
Krishna über seinen Geist waltete befürchtete Karna, Arjuna würde ihm alles wegnehmen, deshalb
führte er nur die Shakti Waffe mit sich. Es war Krishnas Strategie, ihn stets in Angst zu halten.
Als Krishna Vasavi Shakti in Karnas Wagen sah, stoppte er Arjuna und befahl Satyaki, gegen Karna
zu kämpfen, nachdem er ihm seinen eigenen Streitwagen gegeben und die notwendige Kraft
übertragen hatte. Karna dachte, Arjuna habe einen Unfähigen an seiner Stelle geschickt und
kämpfte unmotiviert. Satyaki jedoch brach sogleich Karnas Wagen, denn keiner, der in Krishnas
Wagen fährt, kann besiegt werden.
Parashurama der Urvater der Waffenkunst, hatte ein Gebot erlassen, nach dem Prinzen ein
geheimes Gelübde zu nehmen hatten. Bhima hatte gelobt, jeden zu töten, der ihn Tubara,
Bartloser, nannte. Da Bhima mit üppigem Bartwuchs gesegnet war, wäre er nie auf den Gedanken
gekommen, jemand könne ihn so nennen. Damit stellte er sicher, dass sein Gelübde keines Menschen
Leben kosten würde. Arjuna hatte er davon erzählt und er offenbarte ihm sein Gelübde, jeden zu
töten, der von ihm verlangen würde, seinen Bogen einem anderen zu überlassen. Bhima wusste nicht,
dass Duryodhana das Gespräch mitgehört hatte und das Geheimnis Karna weitererzählte. Karna
hatte ihn nun Tubara genannt, das erzählte Bhima Arjuna und erklärte ihm, dass Karna nun von ihm
zu töten sei. Da Arjuna ebenfalls geschworen hatte, Karna zu töten, mussten sich die beiden
einigen, wer es tun würde. Arjuna bat, Karna töten zu dürfen. Karna war dabei, Jayadratha zu
schützen. Arjuna konnte ihn nicht töten, da er von Karna und Ashwatthaman beschützt wurde.
Ashwatthaman tat erfolgreich alles, um Arjuna fernzuhalten. Es kam zum Duell, das Krishna
bemerkte. Er sah die Sonne rot werden. Es sah nicht danach aus, dass Ashwatthaman verlieren
würde. Jayadratha lebte immer noch. Deshalb, den Sieg für Arjuna ersehnend, ließ Krishna eine
Sonnenfinsternis entstehen. Alle glaubten, sie sei untergegangen und beendeten die Kämpfe.
Arjuna stand als Verlierer da. Doch er enthauptete Jayadratha. Krishna rief: ‚Lasse seinen Kopf
nicht auf den Boden fallen.‘ Arjuna schuf einen Teppich aus Pfeilen in der Luft, die den Kopf trugen.
‚Lasse ihn in seines Vaters Schoß fallen. Er gelobte einst: Der, der die Ursache dafür ist, dass dein
Kopf auf den Boden fällt, dessen Kopf wird zerspringen.‘ Arjuna tat wie Krishna ihn geheißen und
der Kopf fiel in Vridhakshatras Schoß. Dieser erschrak und warf den Kopf auf den Boden.
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Vridhakshatras Kopf versprang in tausend Teile. Krishna ließ es wieder hell werden. Als die Sonne
erschien kam großer Tumult in der Kaurava Armee auf. Satyaki war erleichtert, dass Jayadratha
tot war. Krishna und Arjuna bliesen ihre Muscheln. Dieser Klang und das Brüllen Bhimas ließ
Yudhishthira wissen, Jayadratha war vernichtet, was ihn mit Freude erfüllte. Duryodhana dagegen
geriet in tiefe Depression.
Bhima kümmerte sich um die von Ashwatthaman geführte Armee, Arjuna um die von Karna
geführte. Beide Armeen mussten große Verluste hinnehmen. Dhrishtadyumna und Gefolge trafen
mit Bhima und Arjuna zusammen. Die vereinten Pandavas und Panchalas griffen gemeinsam den
Gegner an. Die Kauravas flohen in alle Richtungen. Duryodhana führte dies auf den Verlust von
Jayadratha zurück. Allein stand er im Pfeilhagel Bhimas, Yudhishthiras, Arjunas, Nakulas,
Sahadevas, Dhristhadyumnas, Satyakis und der Upapandavas. Einige Pfeile dieser großartigen
Krieger konnte er abwehren. Nakulas und Sahadevas Wagen brach er. Dennoch, der Pfeilhagel
nahm nicht ab, egal wie er ihn abzuwehren versuchte. Duryodhanas Notlage bemerkend, eilten
Drona, Ashwatthaman, Kripa und weitere herbei, um ihn zu schützen. Duryodhana rief zu Karna:
‚Töte Bhima!‘ Karna rief zurück: ‚Das ist unmöglich, nicht einmal Indra kann gegen ihn gewinnen! Es
ist eine Gnade, dass ich ihm entkommen bin. Lasse uns bis zur Erschöpfung kämpfen!‘ Duryodhana
machte Drona für den Tod Jayadrathas und die herben Verluste seiner Armee verantwortlich. Er
warf ihm vor, absichtlich die Pandavas verschont zu haben. Drona taten diese Worte weh und er
sprach: ‚Von nun an werde ich das Schlachtfeld nicht mehr verlassen, selbst bei Nacht nicht.‘
Sogleich eilte er auf das Schlachtfeld. Sofort war Dhrishtadyumna bei ihm. Bhima brach
Ashwatthamans und Duryodhanas Wagen. Sie flohen.
Sieben Akshauhini waren wie folgt vernichtet. Bhima drei und Arjuna zwei der Kauravas. Bhishma,
Drona und Ashwatthaman zwei der Pandavas. Die Pandavas mit ihren fünf Akshauhini und die
Kauravas mit ihren sechs Akshauhini formierten ihre Vyuhas und setzten die Kämpfe unbeirrt fort.
Karna kämpfte gegen Bhima. Bhima zertrat Dushkarna und Karna, zwei Brüder Duryodhanas, mit
seinen Füßen. Er wollte Karna damit aufzeigen, dass er ohne Waffen töten kann. Kalinga tötete er
mit einem Faustschlag. Als Bhishma das Kommando innehatte tötete Bhima Ketuman, den Vater
Kalingas, Shakradeva und Shrutayudha in einem Kampf mit dem Schwert. Bhimas Signal verstehend
warf Karna eine andere Shakti Waffe auf ihn, um Bhima aufzuzeigen, dass er nur noch am Leben
sei, weil er die Vasavi Shakti Waffe nicht gegen ihn eingesetzt hatte. Bhima sprang in die Lüfte,
griff nach der Shakti Waffe und warf sie auf Karna zurück, rufend: ‚Hättest Du Vasavi Shakti
eingesetzt wärst du jetzt tot!‘ Um Karna nicht zu töten, ließ er die Waffe nur seine Schulter
streifen. Bhima bestieg seinen Wagen, nahm seinen Bogen und schoss Pfeile auf alle Gegner, die
sich in alle Richtungen verstreuten. Karna versuchte weiter, Bhima mit Pfeilen außer Kraft zu
setzen. Bhima schlug mit seiner Keule auf Karnas Wagen ein bis er in tausend Stücke zersplitterte.
Dabei rief er: ‚Ich kann dich töten, doch ich verschone dich!‘ Bhima tötete vor den Augen Karnas
weitere Kriger. Karna wandte sich Sahadeva zu und brach seinen Wagen. Sich an das Versprechen
an Kunti erinnernd, verschonte er Sahadeva. Er konzentrierte sich wieder auf die Armeen der
Pandavas. Ashwatthaman wütete in Arjunas Armee. Gegen diesen Meister der Kriegskunst hatten
sie keine andere Wahl, als dem Tod ins Auge zu blicken. Ghatotkacha forderte Ashwatthaman zum
Kampf heraus. Ashwatthaman jedoch sprach: ‚Du bist mir wie ein Sohn. Greife mich nicht an.‘
Ghatotkacha erwiderte: ‚Du bist mir nicht wie ein Vater. Du bist nur ein Freund meines Vaters.
Doch seit du auf Seiten des Feindes kämpst bist du mein Feind.‘ Ashwatthaman konterte: ‚Wenn
ich dein Feind bin, dann behandle auch ich dich wie einen solchen.‘ Ashwatthaman spannte seinen
Bogen, der strahlend war wie der von Indra, und raste auf Ghatotkacha zu, ihn mit Pfeilen
beschießend. Ghatotkacha stellte sich ihm mit seiner Armee, bestehend aus einhunderttausend
Dämonen, entgegen. Schwer verwundet schoss er unzählige Pfeile, bis sich der Himmel verdunkelte.
Ashwatthaman dezimierte die Armee der Dämonen und tötete Ghatotkachas Sohn Nishtya.
Ghatotkacha verletzte Ashwatthaman schwer, doch er erholte sich schnell und schoss einen Pfeil
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auf Ghatotkacha, der bewusstlos zu Boden fiel. Dann griff Ashwatthaman die Armeen der Pandavas
und Panchalas an. Wieder zu Bewusstsein gekommen griff Ghatotkacha die Kaurava Armee an. Mit
einem Pfeilhagel trieb er sie auseinander.
Als Krishna merkte, dass Karna einen Angriff auf Arjuna plante, rief Er Ghatotkacha. Sein Ziel
war es, dass Vasavi Shakti auf ihn geschossen wurde, nicht auf Arjuna. Ghatotkacha forderte
Karna heraus und kämpfte auch gegen Duryodhana, Drona und alle, die mit ihnen gekommen waren.
Er besiegte sie mit Leichtigkeit. Bhima stoppte Ashwatthaman, Arjuna die Samshaptakas. Der
Dämon Alambala raste auf Bhima zu. Ghatotkacha stellte sich ihm entgegen und enthauptete ihn
mit seinem Schwert. Seinen Kopf warf er zu Duryodhana. Alle auf Seiten der Kauravas Kämpfenden
waren demoralisiert. Ein weiterer Dämon, Alayudha, griff Ghatotkacha an. Kurz kämpfte er mit
ihm, warf ihn zu Boden und enthauptete ihn. Den Kopf warf er wieder zu Duryodhana. Alayudha
hatte Bhima, obwohl fähig ihn zu töten, verschont, damit sein Sohn sein Können unter Beweis
stellen konnte. Alle baten Karna, Vasavi Shakti nun gegen Ghatotkacha einzusetzen. Wenn er tot
ist, sind alle tot. Dann kann Arjuna uns nichts mehr anhaben. So von den Kauravas gezwungen, nahm
Karna Vasavi Shakti und warf sie, einer glühenden Zunge gleich, auf Ghatotkacha. Dieser fiel zu
Boden und erschlug dabei zahlreiche feindliche Soldaten. Die Kauravas waren erleichtert, sie
warfen ihre Gewänder in die Luft, Krishna tanzte, umarmte Arjuna und blies die Muschel. Traurig
wollte Arjuna von Krishna wissen, warum Ihn Ghatotkachas Tod derart erfreue. Krishna
antwortete: ‚Du wurdest gerette, Karna warf die für die gedachte Waffe auf den Dämon.‘
Yudhishthira kochte vor Zorn auf Karna. Vyasa erschien und sprach: ‚Ghatotkacha wurde durch
die für Arjuna gedachte Waffe getötet. Sei froh, dass Arjuna am Leben ist.‘ Vyasa entschwand.
Der Krieg ging weiter.
Die Pandavas bekämpften die Kaurava Armeen, die Pandava Armeen wurden von den Kauravas unter
Druck gesetzt. Somadatta und Bhurishravas griffen Satyaki an, er besiegte sie im Handumdrehen.
Dann stellte sich Bahlika ihm entgegen. Er brach seinen Wagen und schoss einen Pfeil, um Satyaki
zu töten. Bhima ließ ihn in drei Teile zerbrechen. Bahlika schoss die Waffe Shataghni auf Bhima.
Bhima griff Bahlika mit der Keula an. Bahlika hatte einst gebeten: ‚Von dir allein, Bhima, möchte
ich in der Schlacht getötet werden.‘ Bhima erwiderte: ‚Du musst mir großen Schmerz zufügen, nur
dann töte ich dich.‘ Bhima erfüllte nun Bahlikas Wunsch. Drona, Ashwatthama, Karna und
Duryodhana griffen Bhima an. Dhrishtadyumna, seine Brüder und Satyaki stellten sich ihnen
entgegen. Bhima vernichtete in dieser Nacht eine Armee von ein Akshauhini. Dann vollzog Drona
eine verachtenswerte Tat. Er griff eine Formation der Panchalas an, zerschmetterte Wagen und
tötete Krieger, Elefanten und Pferde. Selbst mutige Helden flohen. In der durch die zahllosen
Pfeile verursachten Dunkelheit fanden sie sich nicht zurecht. Obwohl betagt, kämpfte Drona wie
ein Junger. Zwanzigtausend Wagenkrieger tötete er. Tausendmal mehr Fußsoldaten ließen ihr
Leben. Pferde, die ein Zehntel der Soldaten zählten, und zwanzigtausend Elefanten starben. Mit
zwei Pfeilen schickte Drona Virata und Drupada in den Tod. Bhima war gegen Ashwatthaman
erfolgreich und schützte Dhrishtadyumna vor ihm. Unter Bhimas Schutz griff er Drona an. Mit
einem Pfeilhagel konterte er Dhrishtadyumna. Doch er war stärker und Drona fiel bewusstlos zu
Boden. Dhrishtadyumna griff zum Schwert und bestieg Dronas Wagen. Als Drona wieder zu sich
kam schoss er Pfeile auf ihn, worauf Dhrishtadyumna wieder seinen eigenen Wagn bestieg. Beide
führten einen erbitterten Zweikampf. Drona stoppte Dhrishtadyumna mit Pfeilen, setzte
Brahmastra ein und verbrannte zahllose Panchalas. Dann tötete er Purujit, Kuntibhoja und weitere.
Bhima, Arjuna und Satyaki traten der Armee Ashwatthamans entgegen. Bhima und Arjuna stellten
sich Karna, Duryodhana, Shalya, Kritavarma und Kripa entgegen. Bhima vernichtete die Armee von
König Jayatsena.
Bhima tötete einen Elefanten des Königs von Malava, der den Namen Ashwatthaman trug.
Yudhishthira verbreitete die Nachricht, Ashwatthaman sei tot. Drona hatte ihm einst erzählt,
dass er nicht mehr weiterkämpfen werde, sollte er vom Tod seines Sohnes Ashwatthaman hören.
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Drona vergewisserte sich: ‚Sprichst du die Wahrheit? Ist Ashwatthaman tot?‘ Yudhishthira
sprach: ‚Ich spreche die Wahrheit, Ashwatthaman (unhörbar fügte er ‚der Elefant‘ hinzu) ist tot.‘
Drona sank in sich zusammen. Am Himmel versammelten sich die Weisen und riefen: ‚Es ist genug,
kehre zurück zu uns.‘ Drona legte die Waffen nieder, meditierte auf Krishna und übergab Ihm all
sein Karma. Dann verließ er seinen Körper und kehrte in sein Reich zurück. Alle schauten ihm auf
seiner Reise in die himmlischen Welten zu. Nur sein Körper blieb auf dem Schlachtfeld zurück.
Dhrishtadyumna nahm Schwert und Schild und enthauptete Drona. Kripa, voll Trauer, bestieg sein
Pferd und ritt davon. Arjuna und Yudhishthira verurteilten Dhrishtadyumna ob seines Tuns. Auch
Satyaki war verärgert. Dhrishtadyumna fragte: ‚Und wie habt ihr Bhurishravas getötet?‘ Diese
Frage provozierte Satyaki und er griff ihn mit der Keule an. Dhrishtadyumna forderte ihn zum
Duell. Bhima, von Krishna angewiesen, hielt die beiden zurück. Plötzlich erschien Ashwatthaman,
Narayanastra in Händen. Er hatte vom Tod seines Vaters erfahren und geschworen, alle daran
Beteiligten zu töten. Außer Bhima gerieten alle in Panik. Yudhishthira sprach zu ihm: ‚Meine Brüder
und ich sind schuld am Tod deines Vaters, töte uns mit deiner Waffe.‘
Krishna schaltete Sich ein: ‚Verneigt euch vor der Waffe, dann wird sie euch nichts anhaben.‘ Alle,
außer Bhima, verneigten sich. Die Waffe fiel auf seinen Kopf. Er stand, wie Feuer im Feuer,
inmitten der Waffe. Feuer verbrennt Feuer nicht. Arjuna setzte Varunastra ein und löschte die
Feuer. Allen wurde nun vor Augen geführt, dass Bhima unbesiegbar ist. Krishna und Arjuna
bestiegen Bhimas Wagen. Wegen des Schutzes, den Varunastra gewährte, wegen Krishnas
Freundschaft und wegen eines Anteils Narayanas in sich, verletzte Narayanastra Arjuna nicht.
Bhima war der Einzige, der sich vor der Waffe nicht verneigte. Er hätte gegen Narayanastra, eine
Waffe, vor der selbst die Götter zurückschrecken, gekämpft. Und er riet allen Umstehenden, sich
ebenfalls nicht zu verneigen. Die Waffe ist verehrungswürdig, wenn sie im Krieg vom Feind
eingesetzt wird. Es ist nicht angebracht, sich aus Anhaftung an das Leben zu verneigen. Deshalb
verneigte sich Bhima nicht. Vayu waltet über Narayanastra, somit enthielt sie die Essens Bhimas
und verbrannte ihn nicht, so wie Feuer Feuer nicht verbrennt. Jede göttliche Waffe untersteht
dem Willen einer Gottheit. Weiterhin gehört zu ihr eine Gottheit, der die Waffe dient. Bhima
zollte der Waffe im Geiste Respekt, in Einklang mit den Pflichten eines Kriegers zeigte er diesen
Respekt nicht nach außen. Duryodhana bat Ashwatthaman inständig, die Waffe nochmals
einzusetzen, doch er erkärte ihm, dass dies nicht möglich sei und griff Dhrishtadyumna an. Satyaki
stand ihm bei. Ashwatthaman verletzte beide mit seinen Pfeilen, sie fielen bewusstlos zu Boden.
Als Bhima erschien jagte er dessen Pferde davon. Arjuna wurde auf Ashwatthaman aufmerksam
und kämpfte gegen ihn. Ashwatthaman setzte Agneyastra ein. Die Waffe schloss die Pandavas von
allen Seiten ein. Sie vernichtete ein Akshauhini Armee. Krishna schützte Arjuna und den Wagen.
Als Ashwatthaman sah, dass Arjuna noch am Leben war, warf er seinen Bogen auf den Boden und
zog sich zurück. Vyasa erschien und sprach mit ihm: ‚Gehe nicht. Du bist der Avatar Shivas. Um
die Götter zu unterstützen erschienst du auf Erden. Es liegen noch heroische Taten vor dir.‘
Ashwatthaman verneigte sich vor Vyasa und ging. Ihm folgten mit gesenkten Häuptern Duryodhana
und die Kauravas mit ihren Verbündeten. Die Pandavas priesen Krishna.
Kapitel 27
Karnas Tod
Mit Zustimmung Ashwatthamans ernannte Duryodhana Karna zum General der Armee. Stolz zog
er in den Krieg. Unter seiner Führung kam es zu schrecklichen Schlachten zwischen den Kauravas
und den Pandavas. Strahlend wie die Sonne erschien Bhima auf einem dem Udaya Berg (Udayagiri)
gleichen Elefanten. Kshemadhurti griff Bhima an und tötete seinen Elefanten. Bhima schickte
Kshemadhurti sogleich ins Reich des Todes und vernichtete jeden, der sich ihm in den Weg stellte.
Ashwatthaman griff ein und stellte sich ihm entgegen. Es kam zu einem noch nie dagewesenen
Kampf zweier Kontrahenten, schrecklich und doch brillant. Auch die zuschauenden Götter und
Gandharven waren tief beeindruckt und sich einig, solch eine Perfektion der Waffenkunst würden
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sie nie wieder erleben. Beiden Kämpfern lag die Kraft Shivas und Vayus inne. Bhima brach
Ashwatthamans Bogen und beschoss ihn weiter mit Pfeilen, bis er bewusstlos zu Bogen sank. Als
er wieder zu sich kam verließ er das Schlachtfeld, Bhima hatte sich kurz ausgeruht, ließ ein Brüllen
erschallen, und zog frisch gestärkt wieder in den Kampf. Während Bhima alle Elefanten tötete,
kämpfte Duryodhana gegen Yudhishthira. Yudhishthira brach seinen Wagen und er griff zur Keule.
Gerade noch rechtzeitig erschien Bhima und verfolgte ihn, ebenfalls mit der Keule. Kripa rettete
Duryodhana, indem er ihn in seinen Wagen zog und davonfuhr. Karna und Nakula bekämpften sich
mit Pfeilen, Karna brach Nakulas Wagen. Als dieser fliehen wollte, verfolgte er ihn und verletzte
ihn schwer. Er tötete ihn nicht aufgrund seines Versprechends an Kunti. Satyaki nahm sich Vinda
und Anuvinda vor. Er ließ es Pfeile auf sie regnen. Er enthauptete Anuvinda, worauf Vinda mit noch
mehr Energie kämpfte. Beide brachen sich gegenseitig ihre Wagen. Diese beiden Meister der
Kampfkunst maßen sich dann mit dem Schwert, kämpfend wie zwei Falken in der Luft. Satyaki
gelang es schließlich, auch Vinda zu enthaupten. Ruhm und Ehre waren ihm sicher, als er weiterzog,
um den nächsten Gegener zu besiegen. Dhrishtadyumna sah Kripa auf sich zukommen und suchte
Schutz bei Bhima. Arjuna kämpfte gegen Karna und brach dessen Wagen, worauf er sich zurückzog.
Von Arjuna besiegt, klagte er Duryodhana sein Leid: ‚Ich war einen Moment unaufmerksam. Ich
bekam von Parashurama alles was ich brauche, nur keinen Wagenlenker. Mit Shalya als Wagenlenker
kann ich den Feind besiegen.‘ Duryodhana ernannte sofort Shalya zu Karnas Wagenlenker.
Shalya zierte sich und Duryodhana überzeugte ihn von der Wichtigkeit dieser Position: ‚Intelligenz
und Stärke, Können und Mut machen den Wagenlenker aus. Nicht umsonst ist Krishna der
Wagenlenker Arjunas.‘ Shalya tat, als wäre er überzeugt und stimmte zu. Mit ihm stellte Karna
seine Formation zusammen und fuhr stolz in die Schlacht, sicher Arjuna nun zu besiegen. Shalya
ließ vernehmen: ‚Arjuna hat die Nivatakavachas besiegt. Arjuna verbrannte den Khandava Wald.
Arjuna rettete Viratas Kühe und besiegte Bhishma, Drona, Karna, Kripa, Duryodhana und die
anderen. Wie willst du gegen solch einen Helden gewinnen? Der Schakal gewinnt nicht gegen den
Löwen. Sie erreichten die Pandava Armeen und griffen sie von allen Seiten an. Duryodhana, Kripa
und Ashwatthaman schützten Karna. Bhima, Dhrishtadyumna und Satyaki kämpften gegen Karna.
Karna brach Yudhishthiras Wagen und verhöhnte ihn. Bhima brach Duryodhanas Wagen und
entwaffnete ihn. Um Duryodhana zu retten rief Shalya Karna zu: ‚Für wen kämpfst du in diesem
Krieg? Der König (Duryodhana) ist dem Tode nahe. Schütze ihn vor Bhimas Angriffen! Was soll ein
Angriff auf Yudhishthira bringen?‘ Karna ließ von Yudhishthira ab und schützte Duryodhana. Bhima
schickte Dhrishtadyumna und Satyaki zu Yudhishthira. Dann raste er wie ein Löwe auf Karna zu.
Die Erde bebte, Soldaten flohen. Karna beschoss Bhima mit Pfeilen, doch Bhima schoss einen Pfeil,
hart wie ein Diamant, auf Karna und er ging zu Boden. Bhima zog sein Schwert und ging zu Fuß zu
ihm. Bhima hatte geschworen, die Zunge dem herauszureißen, der Hari beschimpfe, selbst wenn es
indirekt geschah. Er ging in dieser Absich auf Karna zu. Shalya hielt ihn zurück: ‚Erfülle deinen
Schwur nicht am Sohn Suryas.‘ Shalya fuhr Karna aus der Gefahrenzone. Bhima wandte sich wieder
dem Kampf gegen Duryodhana zu und Ashwatthaman griff die Pandavas an. Er brach den Wagen
Yudhishthiras, Dhrishtadyumnas, Nakulas, Sahadevas, Satyakis und der Upapandavas.
Yudhishthira fragte ihn: ‚Du bist ein Ehrenmann, warum führst du diesen Kriegern, die nur ihrer
Pflicht nachgehen derartiges Leid zu?‘ Ashwatthaman lachte nur und fuhr auf Arjuna zu, der
gegen die Samshaptakas kämpfte, und forderte ihn zum Kampf heraus. Arjuna war nun in einem
Dilemma, sollte er weiter gegen die Samshaptakas kämpfen oder die neue Herausforderung
annehmen? Er fragte Krishna nach seinen Pflichten. Krishna lenkte den Wagen zu Ashwatthaman
hin. Arjuna und Ashwatthaman, die stolzen Helden, verdunkelten den Himmel mit ihren Pfeilen.
Arjuna fand sich gefangen in einem Käfig aus Pfeilen. Krishna umarmte Arjuna und übertrug ihm
Stärke. Arjuna befreite sich und schoss mächtige Waffen auf Ashwatthaman, der sie alle gekonnt
abwehrte und die Sehne von Arjunas Bogen auseinanderriss. Sofort spannte sich eine neue Sehne.
Arjuna enthauptete Ashwatthamans Wagenlenker, worauf dieser selbst den Wagen lenkte und
wieder Arjuna in einen Käfig aus Pfeilen sperrte. Wieder umarmte Krishna Arjuna und übertrug
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ihm weitere Stärke. Arjuna befreite sich aus dem Käfig, nahm seinen Bogen und beschoss
Ashwatthaman mit Pfeilen. Ashwatthaman riss wieder die Sehne von Arjunas Bogen entzwei. Die
neue Sehne war sofort am Bogen und Arjuna durchtrennte die Zügel von Ashwatthamans Pferden.
Sie rasten davon, doch er brachte sie unter Kontrolle. Ihm wurde klar, nicht gegen Arjuna gewinnen
zu können. Krishna war sein Wagenlenker, das Bildnis Hanumans zierte sein Banner. Sein Bogen war
Gandiva, sein Köcher wurde niemals leer. Sein Wagen kann nicht gebrochen, seine Pferde können
nicht getötet werden. Er beschloss, nicht weiter gegen Arjuna zu kämpfen. Er werde sich der
Pandava Armeen zuwenden. So kämpfte er gegen den Pandya König einen grausamen Kampf. Er
brach seinen Wagen und trennte sein mit Krone und Ohrringen geschmücktes Haupt vom Körper.
Als Dhrishtadyumna den in seiner Armee wütenden Ashwatthaman sah, schwor er, ihn noch heute
zu töten. Er beschoss ihn mit zahllosen Pfeilen. Ashwatthaman brach Dhrishtadyumnas Wagen,
seine Pfeile jedoch blieben wirkungslos. Er nahm sein Schwert, keine Wunde erschien auf
Dhrishtadyumnas Haut. Er stieß ihn auf die Erde. Nun kamen Arjuna und Bhima zu Hilfe,
Ashwatthaman von zwei Seiten mit Pfeilen, hart wie Diamanten, angreifend. Ashwatthaman ließ von
Dhrishtadyumna ab, bestieg seinen Wagen und fuhr davon. Dhrishtadyumna bestieg ebenfalls
seinen Wagen und kämpfte gegen Kritavarma, dem er den Wagen brach und ihn nach langem
Zweikampf entwaffnete. Kripa rette ihn und brachte ihn in Sicherheit. Duryodhana kämpfte gegen
Nakula und Sahadeva und brach mit Leichtigkeit deren Wagen. Yudhishthira kam ihnen zu Hilfe
und stellte sich Duryodhana entgegen, der seinen Wagenlenker und seine Pferde tötete. Im Beisein
Karnas brach Bhima Duryodhanas Wagen. Dann tötete er einen Sohn Karnas und zwei seiner Brüder.
Karna fuhr auf Yudhishthira zu, Satyaki, Dhrishtadyumna und die Upapandavas, zusammen mit der
Panchala Armee, stellten sich ihm entgegen. Er brach aller Wagen und fuhr auf Yudhishthira zu,
der mit Nakula und Sahadeva zusammen war. Er tötete Yudhishthiras Pferde und entwaffnete
Nakula und Sahadeva. Yudhishthira verließ das Schlachtfeld. Bhima brach Duryodhanas Wagen und
verletzte ihn schwer. Shalya fuhr mit Karna zu ihm, um ihn zu schützen, auch Ashwatthaman und
Kripa eilten herbei, Kripa nahm Duryodhana in seinen Wagen aufnahm und fuhr mit ihm davon. Auch
Karna und Ashwatthaman zogen sich zurück.
Dhrishtadyumna griff die Kauravas an, es kam zum Duell zwischen ihm und Dushasana, der ihn nach
einem langen Kampf entwaffnete. Wieder kam es zu einem Kampf zwischen Arjuna und
Ashwatthaman, in dem er Arjuna wieder in einen Käfig aus Pfeilen sperrte und die Sehne seines
Bogens zerriss. Arjuna, mit der von Krishna übertragenen Stärke, tötete Ashwatthamans
Wagenlenker und durchtrennte die Zügel der Pferde. Arjuna war dem Sieg über Ashwatthaman
nahe. Karna beschoss die Armeen der Pandavas mit Pfeilen, Duryodhana kam ihm zu Hilfe.
Dhrishtadyumna stellte sich Karna entgegen und es kam zum Kampf. Satyaki griff Duryodhana an.
Duryodhana tötete Satyakis Pferde und brach Dhrishtadyumnas Bogen. Karna tötete
Dhrishtadyumnas Pferde. Die Pandava Armee floh. Bhima brüllte wie ein Löwe, erschütterte die
Erde, raste auf die Kaurava Armee zu und griff an. Duryodhana verlor Wagen und Waffen an Bhima.
Die Pandava Armee kehrte zurück, griff die Kauravas wieder an und schlug alle Krieger in die
Flucht. Karna kochte vor Zorn. Er griff zu einer Waffe, über die Parashurama waltete. Sie
zerstörte alle gegnerischen Waffen, konnte aber von ihnen nicht zerstört werden. Karna feuerte
sie auf die Pandava Armee. Aufgrund von Parashuramas Gnade wurde Bhima verschont. Die Waffe
tötete die nicht, die vor ihr flohen, so kamen die Panchalas, die Upapandavas und Satyaki mit dem
Leben davon. Krishna fuhr Arjuna zu Bhima. Arjuna bat ihn, nach Yudhishthira zu sehen, da er von
den Samshaptakas wieder herausgefordert worden sei. Bhima jedoch schlug vor, er kämpfe gegen
die Samshaptakas und Arjuna solle sich um Yudhishthira kümmern, denn niemals werde er ein
Schlachtfeld verlassen, niemand solle jemals sagen, er habe sich einem Kampf verweigert. So
fuhren Arjuna und Krishna ins Lager, um zu sehen, wie es Yudhishthira ging.
Als er sie kommen sah, war er sicher, sie brächten die Nachricht, dass Karna gefallen sei. Als
Arjuna die Enttäuschung in seinem Gesicht sah versprach er: ‚Ich werde Karna bald töten.‘
Yudhishthira jedoch verlor die Fassung und schrie: ‚Übergib Krishna deinen Bogen, Er wird Karna
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töten. Es war nutzlos, dass Kunti dich auf die Welt brachte. Du bist eine Schande für die Familie.
Ich selbst bin nur noch am Leben durch den Mut Bhimas, er rettete mich vor Karna. Er hätte ihn
schon längst eliminiert. Du dagegen schwörst und hältst keinen Schwur ein!‘ Arjuna zog sein
Schwert. Krishna fragte: ‚Was soll das?‘ Arjuna erklärte: ‚Ich habe geschworen, den zu töten, der
von mir verlangt, meinen Bogen einem anderen zu geben. Deshalb werde ich Yudhishthira nun töten.‘
Krishna erwiderte: ‚Wahrhaftigkeit ist eine Tugend. Es gilt jedoch, jede Situation im
Zusammenhang zu betrachten. Kaushika wurde einst von einem Dieb gefragt, wo die Dorfbewohner
ihren Reichtum versteckt hätten. Anstatt zu lügen, er wisse es nicht, teilte er dem Dieb das
Versteck mit. Hier war Wahrhaftigkeit ein Vergehen. Ein Jäger tötete ein Reh, das Reh war ein
Dämonen in Gestalt eines Rehs. Der Jäger befreite die Welt vor ihm. Damit war das Töten eine
gute Tat. Deshalb, bedenke was du tust, bevor du es tust.‘ Arjuna beschimpfte Yudhishthira: ‚Du
bist grausam, undankbar und feige. Deine Worte sind vergebens. Wir haben keine Freude wegen
dir. Du hast kein Recht, mich zu verurteilen. Nur Bhima, der unser Schutz ist, darf sich das
erlauben. Er ist draußen auf dem Schlachtfeld und kämpft gegen den Feind, während du es dir hier
gemütlich machst.‘ Arjuna richtete das Schwert auf sich. Krishna ermahnte Arjuna, dieser blieb
bei seiner Entscheidung, er hatte den älteren Bruder beleidigt, es bliebe ihm nur der Freitod.
Krishna sprach: ‚Der Körper ist wertvoll. Mit ihm allein erfüllst du den Zweck deines Daseins auf
Erden.‘ So brachte Krishna Arjuna zum Nachdenken, beseitigte Verunreinigungen in seinem Geist
und säte den Samen für Weisheit. Nachdem er dies alles gehört hatte, war Yudhishthira am Ende
und sprach: ‚Möge Bhima König werden und du, Arjuna, Prinz. Entweder du tötest mich oder ich
Nichtsnutz ziehe mich in die Wälder zurück.‘ Krishna versuchte, Yudhishthira zu beruhigen. Arjuna
fiel dem Bruder zu Füßen und bat um Verzeihung. Yudhishthira tat dies gut, er wurde ruhig. Beide
Brüder, durch Krishnas Gnade vor Gefahr beschützt, priesen Ihn, den Herrn des Universums: ‚Oh
Hari, Du allein bist unsere Zuflucht.‘ Die beiden Brüder umarmten sich innig. Yudhishthira segnete
Arjuna und dieser machte sich wieder auf in den Kampf.
Als Arjuna mit Krishna wieder allein war klagte er Ihm sein Leid, dass es ihm nicht gelänge Karna
zu besiegen. Krishna erinnerte ihn an all seine Erfolge und übertrug ihm weitere Kraft. In Arjuna
wuchs wieder Zuversicht. Bhima hatte in der Zwischenzeit dem Gegner schwer zugesetzt, die
Verluste waren immens. Er unterhielt sich gerade mit seinem Wagenlenker, als Shakuni ihn angriff.
Eh Shakuni sich versah war sein Wagen gebrochen und er entwaffnet. Er fand sich auf dem Boden
liegend wieder. Bhima tötete ihn nicht, das überließ er Sahadeva. Duryodhana fuhr ihn vom
Schlachtfeld. Dann sah er Krishna und Arjuna kommen und war erleichtert, als er erfuhr, dass mit
Yudhishthira alles in Ordnung war. Es folge ein Angriff von Dushasana, Bhima sprang ihm entgegen
wie ein Löwe und warf ihn aus dem Wagen. Mit seiner Keule schlug er auf ihn ein, stellte seinen Fuß
auf seinen Nacken und erinnerte ihn an all seine Schandtaten. Dann zog er das Schwert, schlitzte
seinen Körper auf und trank das Blut wie ein Verdurstender. Bhima dachte an Narasimha, dem er
das Blut darbrachte. Bhima vollzog ein Opfer. Mantren rezitierend erschlug er Dushasana mit
seinre Keule und erfüllte seinen Schwur sprechend: ‚Alle Frauen, die einen Mann hatten, haben nun
keinen mehr. Doch die, die mannlos genannt wurde hat ihre Männer noch.‘ Als Bhima das Blut
getrunken hatte ging er ohne Waffen in die Reihen der Feinde, brüllte wie ein Löwe, tanzte und
rief: ‚Ochsen, Ochsen, ich sehe nur Ochsen.‘ Beim Würfelspiel verhöhnten die Kauravas die Pandavas, sie seien
Ochsen. Draupadi verlachten sie, sie werde nach dem Krieg keine Männer mehr haben. Bhima schwor Dushasana, sein Blut
zu trinken.

Karna, Ashwatthaman und Duryodhana trauten sich nicht, Bhima auch nur anzusehen. Karna fiel aus
Angst der Bogen aus der Hand. Er schloss die Augen. Erst als Shalya ihn rüttelte kam er zu sich
und wurde sich bewusst, dass es Arjuna auf ihn abgesehen hatte. Ashwatthaman zog es vor, aus
Bhimas Blickfeld zu verschwinden als dieser ausrief: ‚Ich habe heute auf dem Schlachtfeld ein
Opfer vollzogen, nun gilt es Duryodhana zu töten, um Hari zu erfreuen.‘ Mit diesen Worten wandte
er sich von dem toten Dushasana ab und griff Duryodhana an. Dieser rannte so schnell er konnte
davon. Die Armeen taten es ihnen gleich. Krishna, Arjuna und Bhima waren für einen Moment allein
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auf dem Schlachtfeld. Bhima tanzte. Krishna und Arjuna lachten. Duryodhana und seine Brüder
griffen Bhima mit Pfeilen an. An diesem Tag ließen zwanzig Kauravas ihr Leben. Die Überlebenden
flohen. Karna übermannte die Furcht. Sein Sohn Vrishasena griff Nakula an. Dieser brach Nakulas
Wagen, griff nach dem Schwert und tötete dreitausend Soldaten Vrishasenas. Vrishasena schoss
Pfeile gegen Bhima und Arjuna. Arjuna trennte seine Gliedmaßen vom Leib. Als Karna den toten
Sohn sah griff er Arjuna an. Ein schreckliches Duell lieferten sich die beiden sich hassenden
Kontrahenten. Götter und Dämonen drängten sich am Himmel. Es kam zum Streit unter ihnen.
Shiva sprach: ‚Für Götter und Dämonen sind Bhima und Duryodhana Zuflucht. Arjuna und Karna
sind diesen beide lieb, sie sind ihre Werkzeuge. Dies bedeutet Unglück für die Welt.‘
Brahma erwiderte: ‚Wo Krishna ist, da ist der Sieg. Krishnas Entscheidungen sind stets richtig und
Er will den Sieg Arjunas.‘
Indra stimmte zu: ‚Möge Arjuna als Sieger hervorgehen. Möge Karna getötet werden.‘ Dann
verneigte er sich vor Brahma, der sprach: ‚So sei es.‘
Dann wandte sich Brahma an die Götter und die Dämonen: ‚Verfallt nich in Streit miteinander,
ergreift nicht Partei für Karna oder für Arjuna, nicht für Bhima oder für Duryodhana. Schaut dem
Kampf einfach nur zu.‘ Alle nahmen sich Brahmas Worte zu Herzen, beruhigten sich und
beobachteten was auf Erden geschah.
Karna und Arjuna kämpften mit vorzüglichen Waffen. Bhima, Satyaki und Dhrishtadyumna
schützten Arjuna. Duryodhana und Ashwatthaman schützten Karna. Karna gewann nach einiger Zeit
die Oberhand. Bhima griff nach der Keule und schrie: ‚Ich werde Karna mit meiner Keule töten.‘
Krishna übertrug Arjuna Kraft und er behauptete sich gegen Duryodhana, Ashwatthaman, Kripa
und Kritavarma und brach deren Wagen. Dann wandte er sich wieder Karna zu. Arjuna beobachtend
nahm Ashwatthaman Duryodhana zur Seite und sprach: ‚Du hast Bhimas Stärke und Arjunas Kraft
erlebt. Du warst dabei, als sie gegen uns gewannen. Begrabt euren Zwist, schließt Freundschaft
und regiert gemeinsam das Königreich. Wenn ich ihn bitte, beendet Arjuna den Kampf. Krishna will
keinen Streit. Bhima tut was Krishna sagt. Yudhishthira hat einen friedliebenden Charakter.
Verstehe mich richtig, ich sage das zu deinem Wohle, nicht aus Furcht. Ich kann sowieso nicht
getötet werden, mein Onkel (Kripa) ebenfalls nicht (Chiranjivi). Deshalb musst du an meinen
Worten nicht zweifeln.‘ Duryodhana erwiderte: ‚Bhima trank das Blut Dushasanas und tanzte vor
Freude danach. Mit ihm kann es keinen Frieden geben.‘ Ashwatthaman schwieg.
Karna und Arjuna füllten weiterhin den Himmel mit Pfeilen und feuerten mächtige göttliche
Waffen ab, in der Absicht, sich gegenseitig zu töten. Arjuna wurde mit der Zeit stärker, Karna
schwächer und er griff zu einer Waffe, in die Ashvasena eingegangen war. Er wollte sich an Arjuna
rächen, der einst den Khandava Wald niederbrannte. So wartete er in Karnas Köcher auf die
Gelegenheit. Krishna drückte Arjunas Wagen in die Erde und die Waffe flog über ihn hinweg.
Ashvasena flog zu Karna zurück. Krishna bat Arjuna, ihn zu töten. Karna wollte nun die Waffe
einsetzen, die er von Parashurama einst erhalten hatte. Sein Wagenrad jedoch war so tief in die
Erde eingesunken, dass er es nicht befreien konnte. Auch konnte er sich, aufgrund des Fluches
Parashuramas, nicht mehr an das Mantra erinnern, mit dem er sie hätte einsetzen können. Karna
bat Arjuna um eine kurze Feuerpause. Krishna lehnte dies ab. Arjuna, der Sohn Indras, nahm eine
Waffe, die er von Shiva erhalten hatte und tötete Karna, den Sohn Suryas. Duryodhana betrauerte
den treuen Kameraden. Wissend, dass es nun keinen Sieg mehr geben konnte zog er seine Armeen
zurück und verließ mit Shalya an seiner Seite das Schlachtfeld. Als Yudhishthira vom Tod Karnas
hörte, eilte er zu ihm und erwies ihm die letzte Ehre. Dann pries er Krishna, Arjuna und Bhima.
Weitere Helden schlossen sich dem an, bevor alle in ihre Lager zurückkehrten.
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Kapitel 28
Das Ende des Krieges
Mit Ashwatthamans Zustimmung ernannte Duryodhana am nächsten Morgen Shalya zum General
und erneut kämpften die Pandavas und die Kauravas gegeneinander. Bei den Pandavas stand Bhima
vorn, Yudhishthira in der Mitte, Arjuna, beschützt durch Krishna, hinten. Nakula und Sahadeve
schützten die Wagenräder Yudhishthiras. Dhrishtadyumna und Satyaki schützten seinen Wagen.
Bei den Kauravas stand Ashwatthaman vorn, Shalya in der Mitte, Duryodhana mit seinen Brüdern
hinten. Shakuni und sein Sohn Uluka schützten die Wagenräder Shalyas. Kripa und Kritavarma
schützen seinen Wagen.
Bhima kämpfte gegen Ashwatthaman, Yudhishthira gegen Shalya. Bhima brach Ashwatthamans
Wagen, Shalya Yudhishthiras. Arjuna griff daraufhin Shalya an. Ashwatthaman bestieg einen
anderen Wagen und griff wieder Bhima an. Zusätzlich beschoss Duryodhana Bhima mit Pfeilen.
Bhima konterte mit einem Pfeilhagel und bekam Unterstützung von Yutusu und den Upapandavas.
Sahadeva kämpfte gegen Shakuni, Nakula gegen Shakunis Sohn Uluka, Dhrishtadyumna gegen
Kritavarma, Satyaki gegen Kripa. Shalya beschoss Arjuna, Arjuna konterte ihm gekonnt. Götter
und Dämonen kämpften gegeneinander. Shalya nahm einen Diamant-Pfeil und schoss Arjuna
bewusstlos. Als er wieder zu sich kam brach er Shalyas Bogen. Schalya nahm einen anderen Bogen
und beschoss Arjuna weiter mit zahllosen mächtigen Waffen. Es gelang Arjuna, sie abzuwehren
und nochmals brach er Shalyas Bogen. Shalya nahm einen anderen Bogen und schoss Arjuna
bewusstlos. Der Feind jubelte. Als er wieder zu sich kam schoss er Shalya in den Oberkörper. Er
schien niederzufallen, erholte sich aber sofort und schoss zurück. Arjuna brach seinen Bogen. Nun
griff Yudhishthira ein und tötete Shalyas Pferde. Shalya bestieg einen neuen Wagen und brach
den von Yudhishthira, tötete die Pferde Satyakis und Dhrishtadyumnas und brach die Bogen
Nakulas und Sahadevas. Dann blies er die Muschel. Um Shalyas Siegeszug zu beenden brach Bhima
seinen Wagen. Sofort bestieg er einen anderen und verletzte Bhima, dieser konnte jedoch noch
seinen Wagen brechen. Wieder bestieg Shalya einen anderen Wagen, den Bhima ebenfalls
zerstörte, Shalya schwer verletzte und schlussendlich entwaffnete. Shalya ging mit den Fäusten
auf Yudhishthira los. Yudhishthira sah den schwer Verwundeten kommen, ohne Waffen, ohne
Harnisch, nur um zu sterben. Yudhishthira schoss eine göttliche Waffe auf Shalya, er sank vor
ihm auf den Boden. Er ging in Indras Reich ein. Nach dem Tod Shalyas griffen Susharma und die
verbliebenen Samshaptakas Arjuna an. Arjuna tötete sie alle. Bhima tötete die verbliebenen
Brüder Duryodhanas und die gesamte Kaurava Armee. Sahadeva tötete Uluka und Shakuni. Bhima
und Arjuna brachen die Wagen Ashwatthamans, Kritavarmas und Kripas. Sie flohen in den Wald.
Duryodhana griff allein die Pandavas an und ein neuer Kampf entbrannte.
Duryodhana schoss Arjuna bewusstlos und brach Yudhishthiras, Nakulas und Sahadevas Wagen.
Bhima brach Duryodhanas Wagen. Auf einem Elefanten kam er zurück und entwaffnete Satyaki,
Dhrishtadyumna, Yudhishthira, Nakula und Sahadeva. Bhima tötete den Elefanten. Auf einem Pferd
kam Duryodhana unbeeindruckt zurück und attakierte Satyaki, der bewusstlos zu Boden sank. Dann
griff er Nakula und Sahadeva an, die in ihren Wagen zusammenbrachen. Als Bhima sah, dass
Duryodhana Yudhishthira angreifen wollte, tötete er sein Pferd und entwaffnete ihn. Duryodhana
griff zur Keule, floh und stieg in einen See.
Von den elf Akshauhini der Kauravas hatte Bhima sechs und Arjuna fünf vernichtet. Von den sieben
Akshauhini der Pandavas hatte Ashwatthaman vier vernichtet, die restlichen Drona, Karna,
Bhishma, Duryodhana und Bhagadatta. Als Duryodhana die Siegesrufe der Pandavas vernahm
rezitierte er ein Mantra, das er einst von Durvasa erhalten hatte. Sieben Tage unter Wasser
rezitiert, brachte es Tote zurück ins Leben, danach waren sie unbesiegbar. Die Pandavas wussten,
dass er dieses Mantra besaß und suchten nach ihm. Ein befreundeter Fischer sagte ihnen, in
welchem See er sich aufhalte. Mit Krishna machten sich Arjuna, Bhishma und Yudhishthira auf und
sahen ihn, sich mit Ashwatthaman, Kripa und Kritavarma unterhaltend. Als er die Pandavas kommen
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sah tauchte er wieder in den See. Yudhishthira hieß ihn, herauszukommen. Duryodhana sagte: ‚Ich
werde mich in die Wälder zurückziehen. Du kannst die Welt regieren.‘
Yudhishthira sprach: ‚Als Krishna dich darum bat, hast du es abgelehnt, uns auch nur einen winzigen
Teil unseres Reiches zurückzugeben. Nun, da Bhishma, Drona und zahllose andere tot sind, willst
du uns die Welt überlassen? Komme heraus und kämpfe mit uns, verstecke dich nicht wie ein
Feigling im Wasser.‘ Duryodhana schoss aus dem Wasser, gleich einem Krokodil, und sprach: ‚Ich
bin allein, ohne Waffen, ohne Harnish. Ihr seid viele, bewaffnet und geschützt. Wie stellt ihr euch
das vor? Soll ich gegen jeden einzeln kämpfen oder gegen euch alle?‘ Yudhishthira antwortete:
‚Wir geben dir eine Waffe deiner Wahl und einen Harnisch. Wähle einen von uns, gegen den du
kämpfen möchtest. Gelingt es dir, ihn zu töten, dann gehört das Königreich dir und die anderen
vier werden sich in die Wälder zurückziehen.‘ Duryodhana entschied, mit der Keule gegen Bhima
zu kämpfen. Bhima wählte eine Keule, die leichter war als die Duryodhanas. Krishna sprach zu
Yudhishthira: ‚Das war ein Fehler. Gegen Duryodhana und seine Keule können selbst Götter und
Dämonen nicht gewinnen. Bhima kann Duryodhana nur besiegen, wenn er ihm die Schenkel bricht.
So wie er es geschworen hat. Ein Angriff unterhalb der Gürtellinie ist allerdings gegen die Regel.
Ich werde eine Lösung finden müssen, damit sein Ruf nicht zu Schaden kommt. Das Erfüllen eines
Schwurs, besonders, wenn es gegen Dämonen genommen wurde, ist Pflicht. So sprach Bhima zu
Duryodhana: ‚Ich werde dir aufgrund meines Schwurs die Schenkel brechen.‘ Duryodhana war zum
Kampf bereit. Um der Welt seinen Großmut zu zeigen, begann er sanft, es war ein ästhetischer
Kampf. Plötzlich stand Balarama vor ihnen und versuchte, sie vom Kämpfen abzubringen. Sie hörten
nicht auf ihn, so schaute er zu. Plötzlich machte Duryodhana einen Handstand und Bhima nutzte
die Gelegenheit, ihm gegen die Schenkel zu schlagen. Duryodhana fiel um, seine Schenkel waren
gebrochen.
Duryodhana hatte beim Würfelspiel darauf bestanden, dass auch Krishna gesetzte werde. Bhima
schwor daraufhin, seinen Kopf zu zertrümmern. Nun war die Zeit gekommen, Bhima erinnerte
Duryodhana an seine Schandtaten und trat mit seinem Fuß auf seinen Kopf, nich nur einmal, sondern
immer wieder, er hörte nicht mehr auf. Balarama meldete sich entschieden zu Wort und rügte
dieses grausame Verhalten. Mit seiner Keule ging er auf Bhima los. Krishna hielt ihn zurück und
rechtfertigte Bhimas Handeln. Balarama konnte die Meinung Krishnas nicht teilen, verließ den Ort
des Geschehens und kehrte nach Dwaraka zurück. Nachdem Balarama gegangen war, fragte
Yudhishthira Krishna, ob Bhima recht gehandelt hatte. Krishna sprach: ‚Es ist rechtens, wenn die
Götter die Dämonen durch Täuschung töten. Das Untugendhafte darf untugendhaft getötet
werden. Der Unhold Duryodhana hat sich praktisch selbst getötet. Bhishma, Drona und Karna
wurden durch Täuschung getötet, warum nicht auch der Dämon Duryodhana. Bhima hat ihm die
Schenkel gebrochen, um seinen Schwur zu erfüllen. Der Schwur war rechtens, somit hat er nichts
Untugendhaftes getan. Nur die, die sich Bhimas Größe nicht bewusst sind, werden diese Tat als
untugendhaft bewerten. Bhima hat in einem Dilemma gehandelt.‘ So machte Krishna klar, dass
Bhimas Handeln im Einklang mit allen moralischen Vorstellungen war. Dafür erhielt er volles Punya.
Krishna musste die Erde vom Bösen befreien und Bhima war nichts weiter als Sein Instrument.
Allein Yudhishthira hegte trotz Krishnas Worte noch Zweifel. Dafür verminderte sich sein Punya.
Obwohl Krishna Yudhishthira nicht überzeugen konnte, so ließ Er auch Arjuna gegenüber keinen
Zweifel, dass das Töten von Dhritarashtras Söhnen rechtens war und hob Bhimas Handeln als
tugendhaft hervor. Duryodhana verurteilte Krishna dafür: ‚Du allein hast die Pandavas zu dieser
abscheulichen Tat gezwungen. Du bist der größte Dämon.‘ Krishna antwortete: ‚Kein Dämon ist dir
gleich. Bhishma und die anderen folgten dir, ihr Tod geht auf deine Kosten. Es ist kein Unterschied,
ob ein Dämon oder der einem Dämon Folgende getötet wird. Die Pandavas tragen nicht auch nur
einen winzigen Anteil Dämonischem in sich. Ihre Charaktere sind makellos. Sie glauben an Mich. Du
hast selbst die, die den rechten Weg gegangen sind vom diesem abgebracht. Du kennst nur das
Böse, du tust nur Böses, denn dein Charakter ist von grundauf böse. Du wirst ein Ergebnis erfahren,
das das schrecklichste Schicksal noch übertreffen wird.‘
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Duryodhana fragte: ‚Was war denn so falsch an dem was ich tat? Ich habe das Leben genossen,
vollzog Opfer, baute Brunnen, zerschmetterte die Köpfe der Feinde im Krieg, fand den Tod in der
Schlacht. Was mehr könnte ich erreicht haben? Ich werde nach dem Tod in höhere Welten
eingehen. Die Pandavas lebten ein trostloses Leben und beschworen einen Krieg herauf. Sie
verlassen verbrannte Erde.‘ Als Duryodhana geendet hatte ließen die Götter es Blüten regnen. Sie
taten dies, um ihn in seinem dämonischen Gedankengut zu bestätigen. Krishna erwiderte: ‚Alles was
du getan hast, hat keinen Wert. Würde ein Dämon Punya erhalten, dann wäre dies, als würde die
Dunkelheit die Sonne erhellen.‘ Krishna überzeugte so Seine Anhänger, dass Bhima mit dem Töten
Duryodhanas recht gehandelt hatte. Yudhishthira zweifelte an der Richtigkeit des Blütenregens.
Ashwatthaman, Sanjaya und Balarama nannten das Töten Duryodhanas nicht rechtens. Unter dem
Beifall der Götter verließen Krishna und die Pandavas das Schlachtfeld.
Von Sanjaya hörend, dass Dhritarashtra in tiefes Leid gefallen war, suchten Krishna, Yudhishthira
und Yuyutsu ihn auf. Krishna beruhigte ihn, dass alles so geschah, wie es geschehen musste, ganz
im Einklang mit Seinem Willen. Danach ging er in das Lager der Kauravas. Zur gleichen Zeit trafen
Ashwatthaman, Kripa und Kritavarma bei Duryodhana ein, der mit gebrochenen Schenkeln am
Boden lag. Schakale hatten bereits an seinem Körper genagt. Er atmete schwer. Ashwatthaman
verurteilte die Pandavas und ihr Handeln und fragte Duryodhana, was er tun solle. Duryodhana
sprach: ‚Stelle sicher, dass sie untergehen.‘ Ashwatthaman versprach dies. Aus Furcht vor Krishna,
Bhima und Arjuna fuhren die drei in den Wald. Der Tod seines Vaters und Duryodhanas ließen
Ashwatthaman keinen Schlaf finden. Unter dem Baum, unter dem er saß, beobachtete er eine Eule,
die tausende von Krähen tötete. Er eilte zu Kripa und Kritavarma und ließ sie wissen: ‚Ich werde
die Pandavas töten.‘ Sprach‘s und bestieg seinen Wagen, um in deren Lager zu fahren. Vergebens
versuchten die beiden, ihn zurückhalten. Als er das Lager betrat sah er sich selbst in der Gestalt
Shivas, dessen Avatar er war. Um Shiva herum sah er Krishna in unzähligen Gestalten.
Ashwatthaman packte die Furcht. Auf Geheiß Krishnas kämpfte Shiva mit Seiner Gestalt
Ashwatthaman und verschluckte alle Waffen Ashwatthamans. Hari ist nicht zu erfassen.
Ashwatthaman vollzog ein Opfer und brachte sich Vishnu, der in ihm weilt, dar. Erfreut über dieses
Opfer gab, auf Geheiß Haris, Shiva die Waffen wieder an seine Gestalt Ashwatthaman zurück:
‚Auf Weisung des allmächtigen Vishnus bewachte Ich die Tore zum Lager bis zu diesem Moment.
Auf Seinen Wunsch lasse ich dich ein und gebe dir Waffen, damit du alle hier töten kannst.‘ Shiva
übergab die Waffen und entschwand. Ashwatthaman sprach zu Kripa und Kritavarma: ‚Tötet jeden,
der das Lager verlassen will.‘ Dann trat er, schwer bewaffnet, ein. Als er Dhrishtadyumna sah trat
er nach ihm, er erwachte und sprach: ‚Du bist der Sohn meines Gurus und ein Held, töte mich, das
ist die Pflicht der Mutigen. Auch ich werde dann in das Reich der Meister der Waffenkunst
eingehen.‘ Ashwatthaman erwiderte zornig: ‚Du hast dich des Brahmanenmordes (Brahmanahatya)
schuldig gemacht. Wer seinen Guru tötet wird nie das Reich der Helden betreten.‘ (Drona war
Brahmane, kein Kshatriya.) Dhrishtadyumna schwieg. Nach dem Tod Dronas erschien
Ashwatthaman ständig in seinen Träumen. Nun war er da. Er setzte sich auf seinen Brustkorb legte
die Sehne seines Bogens um seinen Hals und erdrosselte ihn. Danach tötete Ashwatthaman
Shikandin, Yudhamanyu und Uttamaujas. Dann machte er sich auf den Weg zu den Upapandavas,
schäumend vor Zorn. Sie erwachten und schossen Pfeile auf ihn. Ashwatthaman enthauptete sie
mit dem Schwert. Bei ihnen war Sarvaga, der Enkel des Königs von Kashi und Sohn Bhimas (eine
von Bhimas Frauen war die Tochter des Königs von Kashi). Unsichtbar rettete ihn Shiva und
brachte ihn zum Kailash. Der König von Kashi hatte Ihn einst gebeten, der Sohn seiner Tochter
solle unsterblich sein. Shiva tat dies aus Mitgefühl. Erkennend, dass Krishna das Reich an Parikshit
übergeben wollte, verhinderte Shiva, dass er auf die Erde ging. Ashwatthamans Gebet an Shiva
war, als er Brahmastra abfeuerte, dass die Linie der Pandavas vernichtet würde. Da Shiva die
Essenz Ashwatthamans war, verschonte er Sarvaga. Er tötete alle Chedi, Panchala, Karusha und
Kashi Krieger. Dann legte er ein Feuer, um auch alle Frauen und Kinder zu töten. Die zu fliehen
versuchten, wurden von Kripa und Kritavarma getötet. Aufgrund göttlicher Vorsehung überlebte
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der Wagenlenker Dhrishtadyumnas. Als er Kritavarma das Schwert schwingen sah, duckte er sich.
Aufgrund der Dunkelheit bemerkte Kritavarma ihn nicht und er konnte fliehen. Er rannte zu
Draupadi und erzählte ihr was geschah. Draupadi erzählte es Bhima, der seinen Wagen bestieg, um
Ashwatthaman zu jagen. Währenddessen sammelte Ashwatthaman die Köpfte der Söhne Draupadis
und machte sich mit Kripa und Kritavarma auf den Weg zu Duryodhana, der am Rande des Todes
war. Als er die Köpfe sah und Ashwatthamans Erzählungen gelauscht hatte, lobte er ihn und starb
in Frieden. Ashwatthaman, Kripa und Kritavarma trennten sich aus Furcht vor Bhima, Arjuna und
Krishna. Ashwatthaman fuhr mit seinem Wagen davon, Bhima entdeckte und jagte ihn.
Ashwatthaman beschloss, anzuhalten und gegen Bhima zu kämpfen. Er verlor. Dann richtete er
Brahmastra auf Bhima. Bhima konnte von dieser Waffe nicht getötet werden. Beide waren die
Essenz Vishnus. Bhima war die Waffe, Gayatri war ihr Mantra, Brahma war ihr Patron, Narayana
war ihr Herr.
Vor langer Zeit erschien Ashwatthaman bei Krishna und verlangte nach einer Waffe. Krishna
fragte ihn, zu was er sie brauche und er antwortete, er wolle Krishna vernichten, damit Duryodhana
die Welt regieren könne. Erkennend, dass Brahmastra durch Ashwatthaman abgeschossen worden
war mit der Intention, die Linie der Pandavas zu eliminieren, schoss Arjuna, auf Geheiß Krishnas,
dieselbe Waffe ab, zusammen mit einem Gebet für das Wohlergehen Ashwatthamans. Wenn
Brahmastra gegen jemanden, der die Waffe nicht kennt, abgeschossen wird, dann tötet sie den
Schützen. Arjuna bat um das Wohlergehen des Sohnes von Drona, denn Drona war sein Guru und
der Sohn ist ihm gleich. Arjuna versuchte zu verhindern, dass die Waffe Asthwatthaman, als den
Schützen, töten würde. Wenn die beiden Brahmastras kollidieren werden alle Lebewesen auf Erden
getötet. Deshalb betete Arjuna ebenfalls für deren Wohlbefinden. Um die Kollision der Waffen
zu verhindern, erschien Vyasa und stoppte die Waffen, zu beiden sprechend: ‚Schon früher gab
es Menschen, die diese Waffe kannten. Aber noch nie taten sie so etwas. Wie kann ein Mensch die
Menschheit auslöschen wollen?‘ Arjuna sprach: ‚Ich habe die Waffe als Gegenwaffe eingesetzt,
um das Schlimmste zu verhindern.‘ Ashwatthaman äußerte sich ähnlich. Vyasa befahl: ‚Ruft eure
Waffen sofort zurück.‘ Arjuna tat dies. Ashwatthaman war dazu nicht fähig. Krishna schaltete
Sich ein: ‚Arjuna ist von Geburt an ein Krieger, er verließ nie den Weg der Tugend. Deshalb besitzt
er das Wissen, um die Waffe zurückzurufen. Ashwatthaman, obwohl der Sohn von Drona, verließ
den Weg der Tugend. Deshalb war er dazu nicht in der Lage.‘ Vyasa sprach zu Ashwatthaman: ‚Da
du die Waffe nicht zurückrufen kannst, übergib dein Juwel an Bhima und bringe in Worten zum
Ausdruck, dass du sie von den Pandavas zurückrufen willst.‘ Ashwatthaman riss sich das Juwel aus,
überreichte es Bhima und sprach: ‚Möge die Waffe die Pandavas nicht treffen.‘ Damit widersetzte
er sich Vyasas Anordnung und dieser bat Arjuna: ‚Setzte die Waffe außer Kraft.‘ Arjuna verneigte
sich vor ihm und machte die Waffe unschädlich. Krishna sprach denn zu Ashwatthaman: ‚Lasse
einen Nachfahren der Pandavs überleben.‘ Ashwatthaman erwiderte: ‚Du willst nur Deinen Neffen
retten. Doch ich werde die Waffe direkt auf Uttaras Leib richten.‘ Krishna ermahnte ihn: ‚Rufe
die Waffe zurück, bevor sie Uttaras Leib erlangt oder lasse sie auf Abhimanyus toten Körper
fallen. Sie auf den Leib Uttaras zu richten ist nutzlos, dann Ich werden den durch deine Waffe
getöteten Fötus wiederbeleben.‘ Ashwatthaman blieb dabei, er werde die Waffe gegen Uttara
richten. Krishna wurd ärgerlich: ‚Du im Geiste Armer, kennst du meine Allmacht nicht? Du kannst
alles in deiner Macht Stehend tun, Ich werden den Fötus wiederbeleben. Die Nachkommenschaft
er Pandavas wird für tausend Jahre gesichert sein. Mir sind deine Pläne bekannt, du willst die
Pandavas auslöschen, damit Duryodhanas Nachkommen regieren. Dies wird jedoch nie geschehen.
Egal was du tust, es wird dir misslingen. Du sollst nicht mehr gehen können und darauf angewiesen
sein, von anderen getragen zu werden. Solange die Linie der Pandavas besteht wirst du allein durch
die Wälder streifen, schlechten Geruch ausströmen und übersät sein mit Wunden.‘ Vyasa beendete
das von Krishna Gesagte: ‚So sei es.‘ Als die beiden Erscheinungen Haris so gesprochen hatten,
wandte sich Ashwatthaman an Vyasa: ‚Möge ich stets auf dich zählen können.‘ Vyasa erwiderte:
‚So sei es.‘ Ashwatthaman verneigte sich und ging, daran denkend, was er im Traum sah, wie er
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Draupadis Söhne tötete, wie Arjuna schwor, ihn zu töten, wie er sein Juwel Bhima aushändigte und
wie Krishna ihn des Landes verwies. Er betrat den Wald. Ashwatthaman wird viele Schwierigkeiten
durchleben, jedoch wird er danach, im Dwapara Yuga, der nächste Vyasa werden und die Veden
ordnen. Danach wird er einer der Saptarishis werden und aufgrund von Hingabe an Krishna wieder
in Shiva eingehen. Kripa suchte die Pandavas auf und wurde ehrenhaft empfangen. Er wurde ein
Gelehrter in deren Linie. Er wird ein Schüler Vyasas werden und ihm dienen. Bhima übergab das
Juwel Ashwatthamans Draupadi, sie gab es Yudhishthira, damit das Volk nicht meine, Bhima
bevorzuge Frauen. Deshalb gab sie es dem König, so wie sie immer alles tat, um ihrem Ehemann
Freude zu bereiten. Yudhishthira trug das Juwel und strahlte, der Sonne gleich. Wie Menschen,
die den inneren Feind überwunden haben, suchten die Pandavas mit ihren Frauen, Vyasa und Krishna
Dhritarashtra auf. Als, nach Yudhishthira, Bhima nach vorn kam, stellte Krishna eine Eisenstatue,
die Duryodhana als Übungsstatue für den Kampf mit der Keule diente, vor ihn. Dhritarashtra
umarmte sie und drückte sie zusammen, dann fiel er zu Boden. Krishna sprach zu ihm: ‚Bhima ist
nicht tot. Er kann nicht getötet werden, weder von dir, noch von jemandem anderen. Dass dein
Denken immer noch von Rache geprägt ist, das hast du uns nun bewiesen. Immer noch glaubst du
an deinen dämonischen Sohn. Es ist eine Schande, dass du Bhima töten wolltest.‘ Dhritarashtra
entschuldigte sich bei Bhima und er und seine Brüder verneigten sich vor Dhritarashtra. Er
umarmte und segnete sie. Dann gestand er: ‚Ich bin es, der meinen Klan in den Untergang führte.‘
Dies brachte Gandhari in Rage, sie ließ Yudhishthiras Zehennägel verbrennen. Als Bhima auf sie
zukam fragte sie: ‚Warum hast du meinen Söhn derart hinterhältig getötet?‘ Bhima erklärte:
‚Wenn man in Gefahr ist, darf man mit unredlichen Mitteln töten. Und ich habe lediglich meinen
Schwur erfüllt, deine Söhne zu töten. Die Schriften legen dar, dass Dämonen nicht mit redlichen
Mitteln getötet werden dürfen. Das steht nur edlen Männern zu. Deshalb töten die Götter die
Dämonen stets mit unredlichen Mitteln. Täuschung ist durch Täuschung zu vernichten. Nur das
Gute darf nicht durch Täuschung getötet werden.‘ Gandhari fragte weiter: ‚Wie konntest du, als
Mensch, menschliches Blut trinken?‘ Bhima antwortete: ‚Ich trank es nicht. Das Blut deines Söhnes
ging nicht hinter meine Zähne. Ich wollte nur die Dämonen das Fürchten lehren.‘ Gandhari war noch
nicht fertig: ‚Du tötetest alle meine hundert Söhne. Hättest du nicht wenigstens einen am Leben
lassen können für das blinde Paar?‘ Bhima erwiderte: ‚Sie waren alle Dämonen. Ihre Taten führten
sie letztendlich in den Tod, ich vollzog nur, was nicht zu ändern war.‘ Gandhari fragte weiter: ‚War
da nicht wenigstens einer, der nicht dämonischer Natur war?‘ Bhima antwortete: ‚Alle hatten vor,
Krishna gefangen zu nehmen. Als Krishna zu ihnen sprach, lachten sie Ihn aus und folgten
Duryodhana. Es war nicht einer unter ihnen, der mich in der Vergangenheit nicht beleidigt hatte.
Gib mir nicht die Schuld dafür, dass du sie nicht auf den Weg der Tugend zu führen in der Lage
warst.‘ Derart beschuldigt, schwieg Gandhari. Die Pandavas verneigten sich vor ihr. Als Vyasa mit
ihr gesprochen hatte, beruhigte sie sich. Die Pandavas, ihre Frauen, Gandhari, ihre
Schwiegertöchter, Dhritarashtra, Vidura, Kunti, Vyasa und Krishna machten sich auf zum
Schlachtfeld. Gandhari hatte unendlich viel Punya angesammelt und war in der Lage die Pandavas
zu verfluchen. Dies musste verhindert werden. Die toten Leiber sehend, verfluchte Gandhari
Krishna und verbrauchte damit ihr Punya. ‚Du bist der Grund, dass unser Klan vernichtet wurde.
Möge auch dein Klan sich gegenseitig vernichten (Samba).‘ Krishna, der in der Lage war, diesen
Fluch nichtig werden zu lassen, sprach: ‚So sei es.‘ Gandhari hatte nun weniger Punya als ihr Mann.
Es ist Hari, der das Punya vernichtet, das einem nicht zusteht. Krishna ging mit Draupadi zu den
weinenden Witwen, die die Körper ihrer toten Männer umarmten. Draupadi pries Krishna. Dann
vollzogen die Pandavas die Totenriten für die gefallenen Helden. Ihre Wagenlenker brachten sie
zum Fluss Sarasvati. Zahllose blieben auf dem Schlachtfeld liegen. Am Ende aller Zeremonien
sprach Yudhishthira einen Fluch aus: ‚Mögen Frauen nie ein Geheimnis für sich behalten können.‘
Dann wandte er sich Kunti zu: ‚Oh Mutter, dein Schweigen hat uns unseren ältesten Bruder (Karna)
töten lassen. Der älteste Bruder ist dem Vater gleich. Welche Strafe wird uns erwarten, wenn wir
diese Welt verlassen?‘ Krishna beruhigte ihn und sie priesen die Heldentaten Karnas. Yudhishthira
wurde der Weltenherrscher.
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Kapitel 29
Bhishmas Weisheit
Vyasa und Krishna weihten Yudhishthira im Beisein von Brahmanen zum König, Bhima zum Kronprinz.
Der Dämon Charvaka erschien in Gestalt eines Brahmanen und sprach: ‚Diese Brahmanen handeln
heuchlerisch. Hinter deinem Rücken werfen sie dir vor, Verwandte und Lehrer getötet zu haben.‘
Yudhishthira sank in sich zusammen. Die Brahmanen verfluchten Charvaka: ‚Du Lügner sollst sofort
zu Asche verbrennen.‘ Charvaka war im Nu ein Häuflein Asche. Krishna wandte sich an
Yudhishthira: ‚Er war ein Freund Duryodhanas, mache dir keine Vorwürfe. Du hast getan was zu
tun war.‘ Yudhishthira fasste sich wieder und beschenkte die Brahmanen reichlich. Danach
beschenkte er seine Verwandten und das Volk, dem er wie eine Mutter war. Yudhishthira jedoch
wurde nicht froh, ja, er war nun König, doch der Preis war hoch, er kam nicht darüber hinweg,
Bhishma, Drona, Karna und Duryodhana getötet zu haben. Er wollte abdanken. Seine Brüder und
Draupadi versuchten alles, um ihn zu überzeugen, dass er alles richtig gemacht habe, doch er war
nicht zu beruhigen. Als Arjuna ihn über den Dharma belehren wollte wies er ihn zurecht, er hätte
kein Ahnung von Dharma. Arjuna wandte sich beleidigt ab und die Brahmanen erklärte dem König,
dass Arjuna mehr über den Dharma wisse als er. Er sei schließlich der Sohn Indras. Doch
Yudhishthira war nicht zu überzeugen. Er hatte den Eindruck, alle wollten ihm nur schmeicheln.
Vyasa und Krishna sprachen: ‚Suche Bhishma auf und befrage ihn.‘ Yudhishthira, seine Brüder,
Vyasa, Krishna und die Brahmanen machten sich auf zu dem auf dem Schlachtfeld auf einem Bett
aus Pfeilen Liegenden. Yudhishthira schämte sich, den, den er bekämpfte, nun um Rat zu fragen.
Bhishma munterte ihn auf, alle seine Fragen zu stellen, wandte sich sodann aber an Krishna, nur Er
könne den Dharma lehren. Krishna erklärte: ‚Ich werde in dich eingehen und die Pandavas den
Dharma lehren. So soll es zum Ruhme deiner geschehen.‘
Im Folgenden geht es um den Dharma, ein Begriff, dessen Erklärung Seiten füllen würde. Kurz gesagt, um die moralischen
und ethischen Pflichten jedes einzelnen in kosmischen Gefüge. Ein Vater hat einen anderen Dharma als eine Oma, ein Lehrer
einen andern als ein Schuster, eine Schwester einen anderen als eine Tante, ein Regent einen anderen als ein Bauer. Dies
ließe sich endlos fortsetzen. Der Abriss aus der Sicht Madhvas, orientiert sich mehr oder weniger an den Kasten (Varna).

Bhishma begann mit dem Dharma eines Königs. Er ist sich stets des Herrn bewusst, wenn es Sein
Wille ist, muss er das Böse vernichten. Er richtet seinen Geist stets auf Hari, handelt und spricht
in Seinem Namen und ist sich bewusst, dass nur Vishnu glückverheißend und unabhängig ist, dass
alles Seiner Macht untersteht. Dazu gehört es, sich die Hierarchie der Götter vor Augen zu halten.
Keiner von ihnen ist als das höchste Wesen zu verehren. Wer andere Götter verehrt muss wissen,
dass sie Hari unterstehen und er damit Hari verehrt. Er handle stets ohne Früchte der Handlung
zu erwarten. Er richtet sich niemals gegen Hari oder Seine Anhänger. Er schlichtet Streitigkeiten
unter Seinen Anhängern. Er steht stets auf Seiten der Vaishnavas. Er handelt nicht gegen den
Willen Haris. Das ist Bhagavad Dharma, die Pflicht gegenüber Bhagavan, dem höchsten Herrn. Der
Brahmane untersteht Vishesha Dharma, Wissen über die letztendliche Wahrheit zu vermitteln.
Abgesehen von seiner eigenen Frau und seinen Kindern darf er niemanden bestrafen. Bei Frau und
Kindern dürfen keine Verletzungen auftreten und Schmerzen dürfen nicht lange anhalten.
Brahmanen und Vaishyas dürfen keine Geldstrafen verhängen. In Bezug auf die körperliche
Bestrafung gelten dieselben Regeln für Vaishyas. Der vorzügliche Brahmane lebt von Erbetteltem
und dem, was seine Schüler ihm zukommen lassen. Unter Zwang kann er nach Kshatriya Dharma
handeln, unter großem Zwang nach Vaishya Dharma. Der Kshatriya muss Steuern eintreiben und
sie gut verwalten. Dem Feind kann er mit Gewalt Steuern abnehmen. Er schützt den Dharma durch
Sama und Dana, darf sein Ziel jedoch auch durch Danda erreichen (Catustayam). Er darf niemals
vor der Schlacht davonlaufen. Landwirtschaft, Handel, Schutz der Kühe sind der Dharma der
Vaishyas. Für Shudras ist das Dienen der drei oberen Varnas die Hauptaufgabe. Die Anhänger von
Hari sind der Anbetung würdig. Selbst ein Mitglied des höchsten Varnas verdient keinen Respekt,
wenn seine Hingabe nicht Hari gehört. Dagegen verdient ein Mitglieder des niedersten Varnas
höchsten Respekt, wenn es Hari hingegeben ist. Jeder Hari Hingegebene ist ohne Ausnahme
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verehrungswürdig. Ist kein Brahmane verfügbar, darf der Kshatriya Wissen vermitteln, nachdem
er die Erlaubnis eines Brahmanen erhalten hat. Ist kein Kshatriya verfügbar, darf auch der
Vaishyas Wissen vermitteln. In extremen Situationen kann sogar ein Shudra Wissen vermitteln.
Wenn die vier Varnas ohne Wissen sind, können Außenstehende kein Wissen erwerben. Die Frage,
ob ein Außenstehender Wissen vermitteln darf stellt sich nicht. Die Frauen der drei oberen Varnas
dürfen alles Wissen erwerben, außer das der Veden. Frauen und Männer müssen einander treu
bleiben. Selbst der Gedanke, sich mit einer höhergestellten Frau zu vereinen, sichert den Weg in
die Unterwelt. Der Wunsch, sich mit einer Frau, die ein höheres Guna besitzt, zu vereinen, führt
zum Verlust des Gunas. Das Fremdgehen von Frauen mit einem Mann aus niedererem Varna ist zu
verachten. Für Frauen, die in der Hierarchie sehr hochstehen, ist das Studium aller Veden ebenso
ein Muss wie für Männer. Frauen von Göttern und Rishis sind ausgezeichnet, selbst wenn sie aus
dem Leib eines Menschen geboren werden. Auch die besten unter den Shudras müssen, abgesehen
von den Veden, Wissen durch andere erfahren. Für alle ist das Singen des Namens von Hari
obligatorisch. Zu verurteilen ist, zu glauben Brahma oder Shiva stehe über Vishnu oder sei Ihm
gleich. Zu verurteilen ist, Unterschiede zwischen Vishnu und Seinen Avataren zu sehen. Zu
verurteilen ist, zu glauben, Vishnu habe in Seinen Avataren einen materiellen Körper. Zu verurteilen
ist, zu glauben ein Avatar Vishnus besitze Mängel, wie Unwissenheit, Trauer, Schwäche. All dies
führt garantiert in die Unterwelt. Wer sich entweder Vishnu oder seinem Anhänger in Gedanken,
Worten oder Taten widersetzt und wer denkt, dass etwas nicht unter der Kontrolle von Vishnu
steht – der wird die Unterwelt erreichen. Wer Vishnu als unter der Kontrolle anderer stehend
betrachtet, wer Vishnu nicht als in allen Aspekten vollständig erkennt, wer kein Anhänger von
Vishnu ist, der wird definitiv in die Unterwelt eintreten. Die Zweifel am wahren Wesen Vishnus
hegen, werden wieder und wieder als Menschen geboren, bis dieser Mangel geheilt ist, dann
erlangen sie durch Hingabe an Vishnu höhere Bewusstseinszustände und Moksha. Handlungen gegen
den Dharma Seiner Anhänger vernichtet Vishnu. Große Seelen, wie Brahma, Shiva und Vayu,
erhalten durch Hari mehr Wissen und Hingabe als niedere Seelen.‘ Vishnu lehrte die Pandavas
dieses und weitere Geheimnisse des Dharmas, indem Er in Bhishma präsent war. Yudhishthira
fragte seine Brüder und Vidura, welcher von Artha, Dharma, Kama der höchste Purushartha sei.
Vidura nannte Dharma, Artha sei durchschnittlich, Kama niedrig.
Arjuna nannte Artha: ‚Artha ist von zwei Arten, göttlich und menschlich. Wissen ist göttlicher
Reichtum, Besitz ist menschlicher Reichtum. Dharma ist neutral. Wissen ist Instrument und Ziel
für Dharma. Moksha wird durch Wissen erlangt. Auch Reichtum kann ein Instrument für Wissen
sein, wenn er richtig eingesetzt wird. Aufgrund der richtigen Nutzung kann ein Guru sich freuen
und Moksha erleichtern. Auch wenn Reichtum unwissentlich für Dharma genutzt wird, werden Guru
und Götter erfreut sein. Daher besitzt Artha Überlegenheit. Kama ist unproduktiv und damit
minderwertig.‘ Nakula und Sahadeva stimmten der Einschätzung Arjunas zu.
Bhima nannte Kama: ‚Kama ist Begehren nach Wünschenswertem. Was nicht wünschenswert ist,
kann niemals ein Purushartha sein. Kama ist die Voraussetzung für die anderen Purushartha, kann
daher nicht minderwertig sein. Im Gegenteil. Wissen, Hingabe und andere Eigenschaften wirken
als Instrumente für Purushartha. Sie können kein Instrument sein, wenn sie vom Verlangen
losgelöst sind. Wenn er nicht gewünscht ist, ist Moksha nicht erreichbar. Hari ist ebenso ein
Objekt des Begehrens, wenn Er nicht erwünscht ist, gewährt Er nicht Moksha. Deshalb ist auch
Er als Kama bekannt. Auf diese Weise sind alle Purushartha eigentlich nur Kama. Obwohl Kama als
Begehren bezeichnet wird, wird selbst ein fühlendes Wesen empfindungslos wie ein Topf oder eine
Wand. Wenn Kama sowohl mit Dharma als auch mit Artha übereinstimmt, ist es überlegen. Wenn
es nur mit einem von ihnen übereinstimmt, ist es mittel. Kama ohne diese beiden ist minderwertig.
Deshalb sollte man stets Kama genießen, das mit dem Intellekt synchron ist. Hari, der den Intellekt
verkörpert, ist in der Tat Kama selbst.‘ Als Bhima verstummte, pries Yudhishthira ihn und nannte
Moksha als den höchsten Purushartha. Bhima widersprach nicht.
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Kapitel 30
Das Pferdeopfer
Bhishma meditierte auf Krishna. Als die Totenriten vollzogen waren, verfiel Ganga (seine Mutter)
in Trauer. Vyasa und Krishna nahmen sich ihrer an. Auch Yudhishthira bedurfte Beistand, er
machte sich wieder Vorwürfe. Vyasa sprach: ‚Du kannst immer noch nicht Dharma von Adharma
unterscheiden. Verehre Vishnu durch ein Pferdopfer (Ashvamedha Yajna), regiere das Land nach
dem Dharma und schütze dein Volk.‘ Yudhishthira nahm Vyasas Rat an. Er gab die Annehmlichkeiten
des königlichen Lebens auf, gab den Bedürftigen mehr als sie benötigten, vollzog Opfer und wurde
von allen Regenten dafür geehrt. Er zog in den Palast Pandus und entsagte dem Zusammensein mit
Frauen. Bhima lebte im Palast Duryodhanas. Er genoss das Leben eines Kronprinzen, fand sich sogar
fähig, König der Götter zu werden, und erfreute sich am Zusammensein mit Draupadi, die nur noch
mit ihm zusammen sein wollte. Gleich Agnis Flamme erstrahlte sie, ohne mit anderen in Kontakt zu
treten. Bhima war ihr Ein und Alles. Die anderen Pandavas waren damit einverstanden und
übergaben Draupadi an Bhima. Draupadi diente ihrem Gatten mit Hingabe. Bhima war glücklich wie
Hari in der Gegenwart Lakshmis. Ein Sohn Bhimas, Sarvottunga, wurde von Ashwatthaman getötet.
Seine Mutter war eine Tochter von Rohini. Zuvor war sie die Göttin des Vollmondes, Raka. Sie war
Bhimas Frau. Auch die anderen zwanzig Töchter Vasudevas waren mit Bhima verheiratet. Sie alle
waren einst Gottheiten. Mit ihnen genoss Bhima die materiellen Freuden, die für Götter nicht
verfügbar waren. Bhima ernannte fünf Vertraute, alles überzeugte Vaishnavas, in jedem Dorf, um
den Vaishnava Dharma zu lehren. So schützte er alle Dharmas. Die diesen Dharma nicht einhielten
bestrafte er selbst, die ihn einhielten schützte er. Das Verhalten der Brahmanen, die den Dharma
lehrten, wurde von hoch qualifizierten Brahmanen überwacht. So gab es im Reich Bhimas keine
Nicht-Vaishnavas. Keiner verehrte ander Götter als Vishnu, keiner übertrat diesen Dharma. Es gab
keine unglücklichen oder armen Menschen. Für die Bewohner, die Weisheit erlangten, indem sie
den Belehrungen Krishnas, Vyasas, Bhimas und der Weisen lauschten, war das Kali Yuga besser als
das vorausgegangene Yuga. Im Dvapara Yuga ergab eine gute Handlung wenig Punya, eine schlechte
dagegen viel Papa. Bhima stellte durch die Gnade Hairs sicher, dass solch ein Ungleichgewicht im
Kali Yuga nicht bestand. Arjuna widmete sich ganz dem Erobern von Ländern und brachte die
Regenten und deren Wohlstand Yudhishthira dar. Stets den nektargleichen Worte Krishnas
lauschend, überkam Arjuna die Trauer um seinen toten Sohn (Abhimanyu) und erfreute sich an sich
selbst, ohne sich den Exzessen weltlicher Freuden hinzugeben. Arjuna lebte in Dushasanas Palast,
zusammen mit Subhadra, Chitrangada, Chandrika und Kunti. Strahlend wie der Vollmond war er.
Nakula verwaltete die Staatskasse und kümmerte sich um die Dienerschaft. Er residierte in
Durmukhas Palast, zusammen mit Shalyas Tochter. Sahadeva war Leibwächter Yudhishthiras und
kümmerte sich um das Verhandeln und Verwalten von Verträgen. Er lebte im Palast von
Durmarshana, zusammen mit der Tochter Jarasandhas. Kripa war der Kommandand der Armee.
Yuyutsu, Sanjaya und Vidura dienten Dhritarashtra. Er und die Pandavas verehrten sie wie Götter.
Es gab keine Krankheit im Reich und niemand starb eines unnatürlichen Todes. Frauen wurde nicht
Witwen, Männer wurden nicht Witwer. Indra ließ es stets regnen. Die sorgenfreien Menschen
verehrten Hari mit unvergleichlicher Hingabe. Erde und Kühe gaben alles für das Leben
Notwendige. So regierten die Pandavas, unter dem Schutz Krishnas, die Welt gut und gerecht. Man
lebte auf Erden wie die Götter im Himmel.
Die glorreiche Dame, der Ruhm der Pandavas, Vyasa geboren, vernichtete Dämonen und schenkte
Sicherheit und Wohlstand. Sie war allgegenwärtig im Universum. Sie hatte ihre Füße in der
Unterwelt. Ihre Schenkel auf der Erde, ihren Körper im Himmel, ihre Arme in den
Himmelsrichtungen, Planeten und Sterne waren ihre Juwelen. Ihr Brustkorb war im Himmel, ihr
lotusgleiches Antlitz im Reich Brahmas. Ihr Name war Bharata. Die Menschen hörten auf sie und
sahen in ihr eine zweite Draupadi. Während die Pandavas, zusammen mit Krishna, die Erde derart
regierten, erschien der Dämon Kali und vernichteten die Nationen. Yudhishthira und Krishna baten
Bhima, ihn gefangen zu nehmen. Er brachte sie vor Krishna und Yushishthira. Yudhishthira fragte
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Kali: ‚Warum willst du mein Königreich zerstören?‘ Er antwortete: ‚Nach dem Fall Duryodhanas ist
meine Zeit gekommen. Du hast dir das Reich unrechtmäßig genommen. Deshalb werde ich es
vernichten, es gehört Königen wie mir.‘ Yudhishthira erwiderte: ‚Das Reich besteht aufgrund der
Stärke des Königs, er ist es, der die Zeit macht. Wie kannst du dich danach sehnen?‘ Kali sprach:
‚In meiner Zeit sind König wie du unerwünscht. Deine Zeit ist zu Ende. Mein Einfluss wird den
Schutz Krishnas, unter dem du stehst, eliminieren. Meine Zeit ist gegen Brahmanen und die Veden.
Kein König kann mir entkommen. Ein Blick von mir genügt. Weg mit den Veden, Weg mit der Tugend.‘
Yudhishthira sah ein: ‚Auch wenn die Lüge deine Natur ist, so sprichst du nun die Wahrheit aus.
Deshalb lasse ich dich frei. Fahre fort, den Dharma zu vernichten.‘
Als Yudhishthira geendet hatte sprach Krishna: ‚Solange die Linie der Pandavas besteht, kannst
du auf Erden präsent sein, doch hast du keine Macht. Nach den Pandavas soll dein Einfluss
zunehmen bis Kshemaka. Nach Kshemaka soll sich deine ganze Macht manifestieren. So lange Ich
und die Pandavas auf Erden weilen, wirst du die Erde nicht einmal ansehen. Die Frage, deinen Fuß
auf sie zu setzen, erübrigt sich.‘ Kali verneigte sich und bezog eine Höhle auf der anderen Seite
des Ozeans. Krishna kehrte nach Dwaraka zurück. Auf dem Weg traf Er Uttanka, der Ihn nach
dem Wohlbefinden Duryodhanas und seiner Brüder fragte. Als er von deren Tod hörte, wollte er
Krishna verfluchen. Doch Er zeigte Sich ihm in Seiner Allgestalt und Uttanka beruhigte sich. Als
einen hingebungsvollen Verehrer wollte Krishna ihn nicht strafen. Er verabschiedete sich und
versprach Uttanka, Indra werde ihm Amrita bringen. Die Geschichte um Uttanka finden Sie unter ‚Mythen‘.
Krishna erreichte Dwaraka und wurde von den Yadavas mit großer Freude empfangen. Sie saßen
zusammen und lauschten den Neuigkeiten, die Krishna zu erzählen hatte. Subhadra bemerkte, dass
er den Tod Abhimanyus aussparte und bat ihn, auch dieses schlimme Ereignis zu erzählen. Er kam
dem Wunsch nach und alle verfielen in tiefes Leid.
Yudhisthira wollte nun das Pferdeopfer darbringen. Es fehlten ihm nur die finanziellen Mittel. Mit
Steuern wollte er sie nicht eintreiben, ein mittelmäßiges Opfer wollte er aber auch nicht vollziehen.
Vyasa erschien: ‚Wo sich der Himalaya und der Berg Meru treffen, vollzog einst Hari ein Opfer,
anwesend waren Shiva, Götter, Dämonen und Maruts. Dort liegen unermessliche Schätze, deshalb
verehre Hari in Gestalt Parashuramas, in dem Shiva weilt, und bitte darum, diese Schätze bergen
zu dürfen. Damit kannst du dein Opfer ausrichten.‘ Bhima unterstützte das Gesagte: ‚Parashurama
ist der Herr des durch Opfer erlangten Wohlstandes. Vishnu übergab Arjuna seine Waffen. Er ist
der alle Wünsche Erfüllende, Er allein. Vishnu gewährt die Position eines Brahmas, Shivas, Indras.
Lasse uns den Schatz bergen und das Opfer vollziehen. Vyasa ist Parashurama selbst, es wird
gelingen.‘ Mit Hilfe von Menschen, Elefanten, Pferden und Kamelen brachten Arjuna, Nakula und
Sahadeva den Schatz herbei. Gleißend wie die Sonne war das geborgene Gold. Zu gleicher Zeit
erschien Krishna mit Seinen Frauen in Hastinapura. Uttara hatte ein Kind geboren, es war tot
aufgrund von Ashwatthamans Waffe. Kunti und die Frauen suchten Hilfe bei Krishna, dem
Schützer der Welt. Er brachte das Kind ins Leben zurück, um den Fortbestand der Pandavas
sicherzustellen. In dem Moment zogen die Schatzsucher mit Vyasa in die Stadt ein.
Nachdem alle Krishna verehrt hatten, wurde Vyasa zum Leiter des Pferdeopfers bestimmt und die
Vorbereitungen begannen. Bhima beaufsichtige den Bau der goldenen Opferhalle und das Pferd
wurde freigelassen, Arjuna und Dhaumya folgten ihm. Arjuna stellte sicher, dass das Pferd kein
Reich ausließ und kein König unbesiegt blieb. Auf Bitten Yudhishthiras tötete Arjuna niemanden,
sondern lud jeden König zum Opfer ein. Als er in Manipur erschien begrüßte ihn Babruvahana, was
Arjuna verstörte: ‚Ich bin als Krieger hier, nicht als dein Vater. Kämpfe gegen mich!‘ Babruvahana
hatte nicht vor, zu kämpfen. Ulupi meinte: ‚Du musst tun, was dein Vater wünscht. Kämpfe und
zeige ihm deine Stärke, so machst du ihm Freude!‘ Babruvahana tat wie ihm geheißen und kämpfte.
Arjuna begann verhalten, aus Liebe zu seinem Sohn. Als Babhruvahana bemerkte, dass Arjuna trotz
aller Waffen nicht verletzt wurde, beschloss er, seine Fähigkeiten zu testen und schoss einen
göttlichen Pfeil ab, Arjuna fiel bewusstlos zu Boden. Babruvahana war entsetzt und wollte sich das
www.krishnadarshana.de

Leben nehmen. Seine Mutter, Chitrangada, begann zu weinen und auf Ulupi zu schimpfen. ‚Schande
über dich! Du hast meinen Mann durch seinen Sohn töten lassen! Ich werde die Welt, zusammen
mit meinen Sohn, verlassen.‘ Ulupi eilte ins Reich der Schlangen, brachte Visalyakarini und Arjuna
stand wieder auf. Stolz auf Frauen und Sohn, lud er sie zum Opfer ein. Als er in Dwaraka eintraf
nahm Pradyumna das Pferd gefangen und forderte ihn zum Kampf heraus, es sollte auch eine
Revenge für die Entführungs Subhadras sein. Aus Liebe zu Krishna kämpfte Arjuna nicht. Krishna
befreite das Pferd und rügte seinen Sohn. Arjuna lud alle zum Opfer ein. Dann machte er sich,
zusammen mit Krishna, auf den Weg nach Hastinapura und sandte Boten voraus, um Yudhishthira
seine Ankunft anzukündigen. Mit Freudentränen wurde er empfangen. Arjuna betrat mit dem Pferd
die Opferhalle und verneigte sich vor Krishna und seinen Brüdern. Unter dem Schutz Krishnas und
dem Vorsitz Vyasas wurde das Opfer vollzogen. Krishna, Vyasa, Parashurama, Brahma, Shiva, Indra,
Könige und Brahmahnen nahmen teil. Man traf sich zu philosophischen Diskukrsen, die alle
zweifelsfrei von Krishna erklärt wurden. Gandharven sangen und musizierten, Apsaras tanzten,
Krieger maßen sich im Kampf. Kein Wunsch blieb offen, als Bhima Geschenke verteilte.
Ein Pferdeopfer dauert drei Jahre. Die Pandavas vollzogen fünf, für jeden Bruder eines. Am Ende
verschenkten sie ihren gesamten Wohlstand. Krishna brachten sie ihre Sinne, ihren Geist, ihre
Lebenskraft und ihre Körper dar: ‚All das ist Dein. Wir sind Dein. Nichts gehört uns.‘ Als Vyasa die
Geschenke an die Weisen verteilte sprachen diese: ‚Wir geben das Land den Pandavas zurück. Gold,
Juwelen und Kühe sind genug für uns. Dies hörend verneigten sich Draupadi und die Pandavas und
sprachen: ‚Wir haben das rechtmäßig erworbene Land gegeben, da wir uns in die Wälder
zurückziehen werden.‘ Vyasa sprach: ‚Gold, Juwelen und Kühe sind für die Weisen genug. Behaltet
euer Land und erfreut euch daran. Ich bin euer Großvater, ich will es so.‘ Die Pandavas nahmen die
Rückgabe des Reiches an. Vyasa stellte sicher, dass sie dreifaches Punya für das Opfer erhielten.
Damit hatten die Pandavas Punya von fünfzehn Opfern. Die Götter priesen sie. Wie fünf Indras
standen sie da. Ein Dämon in Gestalt eines Mungos erschien und kritisierte die Veranstalter des
Opfers und das Opfer selbst: ‚Ein Brahmanenpaar, das sich nur von übrig gebliebenen Korn
ernährte, brachte dies Yama dar. Euer Opfer nicht nicht ein Sechzehntel Punya dieses Opfers
wert‘. Befragt nach dem Grund erklärte der Mungo: ‚Eine Seite meines Körpers, die mit dem
Wasser gereinigt wurde, das zum Waschen der Füße dieses Gastes verwendet wurde, verwandelte
sich in Gold. Selbst nachdem ich in vielen großen Flüssen und im Wasser von Yajnas gebadet hatte,
verwandelte sich die andere Seite meines Körpers nicht in Gold.‘ Den wahren Grund kennend,
schickte Krishna den Dämon in die Unterwelt. Alle priesen Krishna, die Pandavas und das Opfer
und verurteilten den Mungo. Die Geschichte finden Sie auf meiner Mythenseite ‚Das Mahabharata > Der goldene
Mungo‘.

Einst kostete ein Dämon in Gestalt eines Mungos Milch, die der Weise Jamadagni für ein Ahnen
Opfer bereitgestellt hatte. Die Totengeister verfluchen ihn: ‚Mögest du ein Mungo sein bis zu dem
Tag, an dem du Yudhishthira beleidigst.‘ Das Ziel des Fluches war, ihn in die Unterwelt zu bringen.
Es ist wahr, dass die Darbringung eines Armen mehr Punya bringt, da die Hingabe das alles
Entscheidende ist. Ein anderer Grund ist die Freude reicher Menschen. Und Hari ist der beste
unter den Reichen. Wer könnte die Pandavas übertreffen? Welches Opfer, das Vishnu in Seiner
Gegenwart durch die Pandavas durchführen ließ, könnte diesem gleich sein? Heißt es nicht ‚Alles
von denen Getane, die keine Hingabe an Vishnu haben, gibt kaum Punya. Alles Getane von Vishnus
Bhaktas gibt immenses Punya. Das von Gandharven Getane ist hundert Mal besser als das von
Menschen. Das Getane von Ahnen, Weisen, Göttern, Indra, Shiva ist hundert Mal beser als das der
Vorgenannten. Das Getane von Brahma ist unerreichbar. Die Hingabe an Vishnu kann sich mehren
bis hin zu der Brahmas. In Bezug auf Ergebnisse ist die Freude Vishnus das Entscheidende. Deshalb
gibt es keine Entsprechung zum Opfer der Pandavas, denn keiner ist ihnen gleich. Deshalb war es
nur gerecht, dass der Mungo in die Unterwelt geschickt wurde. Später, als, auf Bitten
Yudhishthiras, Götter und Weise zusammenkamen lehrte Krishna alle den Vaishnava Dharma. Sie
priesen Krishna mit vollendeter Hingabe und erfuhren höchste Glückseligkeit.
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Kapitel 31
Dhritarashtra verlässt die Erde
Als die Pandavas die Erde regierten suchte eines Abends ein Brahmane Yudhishthira auf und bat
um Almosen. Yudhishthira versprach ihm das Almosen für den nächsten Morgen. Der Brahmane
ging zu Bhima. Hörend was er über Yudhishthira sagte, gab Bhima sofort ein Almosen. Der
Brahmane ging. Bhima schlug die Sieges-Trommel. Yudhishthira erwachte und sandte einen Boten
aus, zu ergründen was geschene sei. Bhima erklärte ihm: ‚Yudhishthira hat Gewissheit über seine
Lebenszeit. Das gehört gefeiert!‘ Yudhishthira verstand Bhimas Worte, man dürfe niemals etwas
auf später verschieben. Bhima dachte an Dhritarashtra, der, nachdem er aufgrund schlechter
Gesellschaft, den Tod zahlloser Krieger auf dem Gewissen hatte, sich immer noch an seinem
Wohlstand erfreute. Bhima entwickelte Wohlwollen ihm gegenüber. Bhima wollte alles
unternehmen, ihn davon zu überzeugen, dass materielle Freuden ihn nicht weiterbrächten auf dem
Weg zu Moksha. Er wollte ihn dazu bringen, sich zur Meditation in die Wälder zurückzuziehen.
Bhimas Brüder und die Frauen verehrten Dhritarashtra. Solange dies geschah wuchs Anhaftung in
ihm. Das Verhältnis zu Bhima war schon immer gespannt, hatte er doch den Tod seiner Söhne auf
dem Gewissen. Es gelang Bhima, mit Unterstützung Viduras, Dhritarashtra von der Anhaftung an
Materie zu befreien. Vidura sprach: ‚Oh König, du hängst zu sehr am Leben. Gib den Hass auf
Bhima auf. Du wolltest ihn vergiften. Du beleidigtest seine Frau. Du nahmst den Pandavas das Land.
Hat Bhima sich an dir gerächt? Ziehe dich in die Wälder zurück, gehe auf Pilgerschaft, meditiere
auf Hari und verehre Ihn. Das wird dich von aller Schuld befreien.‘ Diese Worte Viduras hörend
ließen Dhritarashtra den Hass auf Bhima überwinden. Um Yudhishthiras Einverständnis zu erlangen
aß er vier Tage nichts. Yudhishthira eilte zu ihm und bat ihn, zu essen. Dhritarashtra machte zur
Bedingung, dass er, wenn er wieder esse, sich in die Wälder zurückziehen dürfe. Kaum hatte er
gesprochen fiel er zu Boden. Yudhishthira half ihm auf. Dann sprach Dhritarashtra: ‚Regiere das
Land zusammen mit Yuyutsu. Ich werde mich in die Wälder zurückziehen und dort mein Leben
beenden. Yudhishthira wollte dem keinesfalls zustimmen, doch da erschien Vyasa und überzeugte
ihn, dass das Vorhaben Dhritarashtras sein Punya mehren würde und er dem nicht im Weg stehen
solle. Yudhishthira stimmte zu und Dhritarashtra nahm Nahrung zu sich. Danach belehrte er
Yudhishthira über den Dharma und Politik. Anstandshalber hörte Yudhishthira zu. Am anderen Tag
sandte er Vidura zu Yudhishthira und bat um Geld, um Riten für seine Söhne zu vollziehen.
Yudhishthira sprach zu Bhima; ‚Wir müssen seinem Wunsch nachkommen.‘ Bhima sprach: ‚Die sich
gegen Vishnu wandten, sollten nichts von uns bekommen. Möge Duryodhana in die schlimmste aller
Welten eingehen. Wir vollziehen Riten für Bhishma, Kunti für Karna. Warum sollten wir
Dhritarashtra mit Geld unterstützen?‘
Nun schaltete sich Arjuna ein: ‚Dhritarashtra möchte sich in die Wälder zurückziehen und bittet
uns um Geld. Geben wir ihm das, das er selbst durch seinen Heldenmut verdiente.‘ Bhima war
weiterhin dagegen. Yudhishthira sprach: ‚Ich gebe ihm Geld von mir. Ich werde nicht in die
Staatskasse greifen.‘ Arjuna stimmte zu. Yudhishthira und Arjuna übergaben das Geld Vidura und
er brachte es Dhritarashtra: ‚Yudhishthira und Arjuna lassen dich grüßen. Bhima war nicht
einverstanden. Verzeihe ihm. Yudhishthira und Arjuna haben, im Gegensatz zu Bhima, Mitgefühl.‘
Dhritarashtra verspürte keinen Zorn, blieb friedfertig. Um sich von der Schuld seiner Söhne zu
befreien vollzog Dhritarashtra die notwendigen, zehn Tage andauernden Riten und übertrug sein
Karma Krishna. Frieden mit den Pandavas geschlossen habend, machte er sich leichten Herzens auf
den Weg in die Wälder. Zuvor verabschiedete er sich mit Tränen in den Augen von der Bevölkerung:
‚Ihr großen Seelen wurdet von meinen Vorfahren nach dem Dharma regiert, ich habe mich nicht
nach dem Dharma um euch gekümmert. Mitfühlend und großmütig habt ihr mich dennoch nicht
verurteilt und wart mir ein treues Volk. Mit eurer Hilfe habe ich Opfer vollzogen und Brunnen
bauen lassen. Mein Sohn war ein missratener Narr. Er war der Grund für die Vernichtung meiner
Familie. Er ehrte die Alten nicht und nicht seine Cousins, die edlen Pandavas. Böse wie er war,
handelte er gegen den Willen Krishnas, seine Brüder ahmten sein Verhalten nach. Sie haben
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Freunde und Verwandte in den Krieg hineingezogen und sich und ihre Kinder damit vernichtet. Ich
bin nun alt und will mich läutern, indem ich die Einsamkeit in den Wäldern suchen und meinen Geist
auf Krishna richten werde. Gebt mir euren Segen, ihr seid unter der Regentschaft der Pandavas
in besten Händen. Sie sind meine wahren Söhne, sie werden mir das Glück in der anderen Welt
sichern.‘ Als Dhritarashtra geendet hatte priesen alle seine Tugenden und waren traurig, dass er
sie verließ, dennoch gaben sie ihm die Erlaubnis und begleiteten ihn, zusammen mit den Pandavas,
ein Stück des Weges. Sanjaya, Vidura und Gandhari folgten Dhritarashtra, ebenso Kunti, die ihre
Söhne überzeugen konnte, sie gehen zu lassen. Gemeinsam erreichten sie Kurukshetra, die
Einsiedelei Vyasas. Auch Narada war zugegen, der ihnen versprach, in drei Jahren in den Himmel
einzugehen. Mit dieser Gewissheit wiedmete er sich tiefer Meditation unter den Augen Vyasas.
Die Pandavas und Vidura besuchten Dhritarashtra, Gandhari, Kunti und Sanjaya und verehrten
gemeinsam Hari. Dann ging Vidura in Yudhishthira ein (Vidura war, wie Yudhishthira, ein Sohn
Dharmas). Als Vyasa erschien verehrten sie ihn mit Hingabe und er sprach: ‚Wer einen Wunsch
hat möge ihn äußern, ich werde ihn erfüllen.‘ Die Pandavas wünschten, ihre Hingabe möge noch
tiefer werden. Kunti wünschte, die Untat, Karna ausgesetzt zu haben, möge ihr vergeben sein.
Dhritarashtra und Gandhari baten, ihre im Krieg umgekommenen Söhne sehen zu dürfen. Sie
stiegen vom Himmel herab und verbrachten die Nacht bei ihren Eltern. Dhritarashtra und alle
anderen empfanden tiefe Befriedigung. Nach drei Jahren entzündete Dhritarashtra ein Feuer und
bestieg es mit Gandhari und Kunti. Als die Pandavas hörten, dass Dhritarashtra und Gandhari in
den Himmel eingegangen waren und Kunti wieder mit Pandu zusammen war, überwanden sie ihre
Trauer. Sie vollzogen die Sterberiten und erlangten ewige Glückseligkeit. Sanjaya wurde wieder
der Gandharve Tumburu. Die Pandavas erwarteten Krishnas Rückkehr nach Vaikuntha. Achtzehn
Jahre regierten die Pandavas die Erde, niemals Hari vergessend.
Kapitel 32
Die Pandavas und Krishna verlassen die Erde
Krishna ging nach Kurukshetra und vollzog ein zwölf Jahre andauerndes Opfer. In Seiner Gestalt
Vyasa und Parashurama fungierte Er als Priester. Am Opfer nahmen teil Daksha, Bhrigu, die
Pandavas, die Yadavas, Brahma, Shiva, Indra und weitere Götter, alle auf der Erde, im
Zwischenreich und im Himmel lebenden Wesen, Schlangen aus den unteren Welten. Götter und
Weise sprachen über Philosophie, Vyasa und Parashurama über Weisheit. Krishna sprach über die
Purushartha. Alle bekamen feinste Speisen, Getränke und Kleidung. Keine Wünsche blieben
unerfüllt. Kurukshetra war Vaikuntha gleich. Krishna wollte Seinen Klan vernichten und richtete es
ein, dass sich ein Fluch erfüllte. Er schickte Uddhava nach Badrinath. Krishna war nun
einhundertsieben Jahre alt. Als Duryodhana fiel begann das Kali Yuga. Krishna stellte sicher, dass
das letzte Yuga noch sechsunddreißig Jahre dominant blieb. Gute Taten brachten mehr Punya,
schlechte weniger Papa. So wurde diese Zeit sogar besser als das Dvapara Yuga. Die Merkmale des
Kali Yugas verschwanden. Brahma, Shiva und die anderen Götter wollten, dass Kali Yuga sich
manifestierte und baten Krishna, in Sein Reich zurückzukehren. Krishna sprach: ‚So sei es.‘
Da Kali nicht an Stärke gewinnen konnte, so lange tugendhafte Menschen in der Mehrzahl waren,
ging Krishna mit Seinem Klan nach Prabhasa, um dessen Untergang zu verursachen. Am eigenen
Ort, auch wenn er heilig ist, zu sterben bringt nicht viel Punya. Sterben an einem anderen Ort,
auch wenn er minderwertiger ist, bringt viel Punya. Um jedem diese Tatsache klar zu machen, ging
Krishna mit allen von Dwaraka nach Prabhasa. Aufgrund des Fluches tranken sie Alkohol, verloren
die Kontrolle über sich, töteten sich und nahmen wieder ihr ursprünglichen Gestalten an. Balarama
nahm seine ursprüngliche Gestalt durch Meditation an. Krishna sandte einen Wagen zu den
Pandavas, um sicherzustellen, dass auch sie zurück in ihre ursprünglichen Reiche kehrten. Krishna
setzte sich unter einen Baum und legte Seinen Fuß auf Seinen Oberschenkel. Der Jäger Jara, ein
großer Verehrer Krishnas, dachte, es seien die Ohren einer Gazelle und schoss einen Pfeil. Als er
sah, wen er getroffen hatte, fiel der Jäger auf die Knie und rief: ‚Oh Krishna, töte mich!‘
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Krishna ließ ihn in den Himmel eingehen. Aufgrund schrecklichen Karmas musste er diese keinem
zu wünschende Geburt erleiden und solch eine grauenvolle Tat vollenden. Doch Krishna hielt ihn
für ehrenswert, aufgrund seiner Hingabe an Ihn. Da er den Pfeil unwissend abschoss war es keine
Untat. Brahma, Shiva, Indra und weitere Götter kamen aus ihren Reichen herab und verehrten
Krishna, der sich sodann auf in Sein Reich machte. Er weilt in fünf unsichtbaren Gestalten auf
Erden, im Reich der Sonne, im Reich Brahmas, im Reich Shivas und auf dem Milchozean in Seiner
Urgestalt, Narayana. Die Seiner fünften Gestalt folgenden Götter wurden von seinem Glanz derart
geblendet, dass sie die Augen schließen mussten und nicht weitergehen konnten. Nur Garuda,
Shesha, Brahma und Shiva begleiteten Ihn bis zu Seinem ewigen Verweilort, sie verneigten sich
und priesen Ihn. Die anderen Götter sahen Ihn als Sonne und verehrten Ihn in dieser Gestalt. Um
die Dämonen zu verwirren ließ Krishna Seinen physischen Körper am Ort Seines Todes liegen.
Daruka, Krishnas Wagenlenker, brachte Arjuna an den Ort und dieser verbrannte Seinen und
Balaramas Körper. Daruka ging daraufhin zurück nach Vaikuntha. Haris acht Frauen (Ashtabharya)
wurden eins mit Ihm. Rukmini ging ins Feuer ein, Satyabhama meditierte auf Ihn. Beide waren
Lakshmi, die in zwei verschiedenen Gestalten auf die Erde kam, um die Dämonen zu verwirren. Die
anderen sechs Frauen gaben ebenfalls ihren Körper auf, einige durch Meditation, andere durch das
Eingehen in Feuer. Auch sie wurden eins mit Hari. Balaramas Frau Revathi, ging in Feuer ein und
wurden eins mit ihm. Als Vasudeva (Krishnas Vater) durch Arjuna von Krishnas Weggang hörte, gab
auch er seinen Körper auf, Arjuna verbrannte ihn und seine Frauen warfen sich ins Feuer.
Dwaraka versank im Ozean. Als Arjuna mit den 16.100 Frauen und deren Kindern die Stadt verließ
wurden die Frauen von Freunden Duryodhanas, den Abhiras, entführt. Arjuna war sofort zum
Kampf bereit, doch sein Köcher war leer. Er vergaß, wie mit Waffen umzugehen. Sicher, dass dies
göttliche Vorsehung war, meditierte er auf Krishna und tötete die Abhiras. Dann ging er nach
Kurukshetra, wo er Vyasa traf und ihm zu Füßen fiel. Krishnas Frauen nahmen ein Bad in der
Sarasvati, verließen ihre Körper und gingen in den Himmel ein. Arjuna krönte die Söhne Kritavarmas
und Satyakis zu Regenten über Kurukshetra und die Sarasvata Länder. Vajra, den Sohn
Aniruddhas, krönte er zum König von Shurasena und Indraprastha. Dann kehrte er zurück zu
Yudhishthira. Die Pandavas krönten Parikshit zum König. Bhimas Frau gab ihren Körper auf und
wurde eins mit Draupadi. Die anderen Frauen der Pandavas und Yuyutsu blieben in Hastinapura, um
Parikshit zu schützen. Die Pandavas legten ihre königlichen Insignien ab und zogen mit Draupadi
gen Nordosten. Aufgrund von Anhaftung hatte Arjuna seinen Gandiva nicht abgegeben. Als sie
nahe des Ozeans kamen erschien Agni und ermahnte Yudhishthira. Auf seine Veranlassung hin
übergab Arjuna ihn dem Ozean. Nun hatte Agni seine Schuld gegenüber Varuna beglichen. Die
Pandavas überquerten die sieben Meere in sieben Tagen. Ohne anzuhalten hatten sie die Erde
umrundet und erreichten den Berg Gandhamadana. Ab hier fielen der Körper Draupadis,
Sahadevas, Nakulas, Arjunas und Bhimas zu Boden. Bhima befragte Yudhishthira, aufgrund welcher
Schwächen die Körper in dieser Reihenfolge fielen. Yudhishthira antwortete: ‚Es war deren
karmische Schuld.‘ Bhima bat ihn, über diese karmische Schuld zu sprechen. Nicht erkennend, dass
sie ihre Körper aus eigenem Willen aufgegeben hatten, vermutete Yudhishthira Schwächen. Doch
sie erreichten Regionen, die selbst für Götter schwer zu erlangen sind. Vyasa sagt im Skanda
Purana, dass Bhima alles negative Karma von ihnen genommen habe. Obwohl, wie Yudhishthira
meinte, Draupadi stets Bhima und Arjuna mehr liebte als die anderen, kann dies nicht als Schwäche
ausgelegt werden. Es war ihr Recht, sich mehr zu ihm hingezogen zu führen. Die Pandavas waren
die Verkörperung von Moral, Schönheit, Mut und Stärke. Bhimas Heißhunger kann nicht als
Schwäche ausgelegt werden, er ist die Lebenskraft an sich (Vayu ist im esoterischen Sinn der
Lebensodem), wie sollte er mit Schwächen assoziiert werden? Seit Ewigkeit von Schwächen freie
Seelen erlangen die Position Vayus und danach die Brahmas. Auch ist Arjunas Stolz nicht als
Schwäche zu nennen. Wenn Karma erfüllt ist, fällt selbst der Körper des Tugendhaftesten.
Yudhishthira war nun allein, es gesellte sich ein Hund zu ihm. Ein Luftwagen landete vor ihm, der
Lenker bat ihn, einzusteigen. Yudhishthira wollte nicht ohne den Hund einsteigen. Der Lenker
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lehnte dies entschieden ab. Yudhishthira blieb standhaft. Da zeigte sich Dharma (sein Vater) ihm,
er war der Hund gewesen. Yudhishthira bestieg den Luftwagen und durchquerte eine höhere Welt
nach der anderen. Da er alle Könige übertraf, stieg er weiter auf. Als sie das Reich Indras
erreichten durfte er aussteigen. Duryodhana begrüßte ihn, im Hintergrund sah er die Kaurava
Brüder. Er schloss vor Schreck die Augen. Dann fragte er: ‚Wo sind meine Brüder? Wo ist
Draupadi? Wo ist Karna? Wo sind meine Verwandten? Wo ist Dhrishtadyumna? Wo ist Ghatotkacha
und unsere anderen Söhne? Wo sind die Yadavas?‘ Die Götter antworteten: ‚Warum ist das wichtig
für dich? Jeder erfährt den Effekt seines Karmas.‘ Yudhishthira wandte ein: ‚Duryodhana ist ein
Dämon, der die Erde zerstörte. Er wandte sich von Narayana ab, er hasste Vishnu und Seine
Anhänger. Er war ein Betrüger. Wie kann solch ein grausamer Mensch in höchste Welten gelangen?
Warum sehe ich meine Lieben, die nach dem Dharma lebten, die stets bei Narayana Zuflucht
suchten, hier nicht? Wo immer sie sind, da will auch ich hin, selbst wenn es die Unterwelt ist. Mit
diesen Individuen kann ich nicht zusammenleben.‘ Die Götter klärten Yudhishthira auf: ‚Der große
Krieger Duryodhana ist zu Recht hier.‘
Dann brachte ein Bote ihn zu seinen Verwandten. Yudhishthira folgte ihm, es war dunkel, es stank,
Yushishthira wollte umkehren. Doch gerade in dem Moment hörte er vertraute Stimmen. ‚Bleibe,
durch deine Anwesenheit lassen unsere Schmerzen nach.‘ Yudhishthira fragte: ‚Wer spricht?‘ ‚Ich
bin Bhima.‘ ‚Ich bin Arjuna.‘ ‚Ich bin Karna.‘ Yudhishthira war entsetzt, voll von Mitleid sagte er zu
dem Boten: ‚Du kannst gehen, ich bleibe hier. Was nützt mir der Himmel, wenn meine Verwandten
hier leiden?‘ Der Bote ging. Yudhishthira stand verloren da. Was sollte er nur tun? Indra und
weitere Götter erschienen, Dunkelheit und Gestank wichen. Yudhishthira nahm einen Ort wahr,
der herrlicher war als der Himmel. Dharma sprach zu seinem Sohn: ‚Mitgefühl ist die höchste
Tugend. Du hast sie gezeigt.‘ Indra sprach: ‚Eine falsche Unterwelt wurde dir gezeigt, weil du
Drona einst nicht im Vertrauen auf Krishna belogst. Du sprachst zwar die Worte, die Er von dir
verlangte, doch es fiel dir schwer, du hattest keinen Glauben in seine Worte. Wenn man Verbotenes
auf Geheiß Krishnas tut, zieht das kein schlechtes Karma nach sich. Drei Mal zeigtest du
außergewöhnliches Mitgefühl, als du um Nakulas Leben batest, als du den Himmel nicht ohne den
Hund betreten wolltest und als du in der Unterwelt bei deinen Verwandten bleiben wolltest. Nun
geselle dich zu deinen Verwandten, die es sich hier gutgehen lassen und von den Göttern verehrt
werden. Wie könnte die jemals Leid befallen, die nur gute Taten vollbringen und an Vishnu glauen?
Du hast die menschlichen Unzulänglichkeiten noch nicht überwunden, deshalb hasst du Duryodhana
und seine Brüder immer noch. Nimm ein Bad in der himmlischen Ganga und erlange Göttlichkeit.
Wenn das gute Karma Duryodhanas und seiner Brüder verbraucht ist, werden sie in die Unterwelt
eingehen und in ewigem Leid versinken. Niemals werden sie zurückkehren.‘ Yudhishthira nahm ein
Bad in der Ganga und gab seinen physischen Körper auf. Er erlangte eine göttliche Form und war
frei von menschlichen Affekten. Er sah seine Verwandten neben ihren ursprünglichen Gestalten
sitzen. Bhima saß neben Vayu. Draupadi, die strahlende Schönheit, er wollte sie berühren, doch
Indra hielt ihn ab: ‚Sie ist Vayu lieb. Sie wurde von Hari zur Freude Vayus erschaffen. Deshalb
mochte sie Bhima lieber als die anderen. Als nächsten mochte sie Arjuna und danach die anderen
drei, abhängig vom Anteil Vayus in ihnen. Du hast nicht die notwendige Reinheit, sie zu berühren,
denn sie ist nun die Gefährtin Vayus.‘ Yudhishthira wich sofort zurück. Dharma umarmte ihn und
er wurde eins mit ihm. Alle Pandavas, mit ihren Frauen, betraten nun ihre Reiche, zusammen mit
ihren originalen Gestalten und genossen allen Komfort. Auch die Gesellschaft Krishnas wurde ihnen
zuteil. Als ihr Karma erloschen war wurden sie eins mit ihrer ursprünglichen Gestalt. Als das Punya
der Dämonen verbraucht war, wurden sie wieder auf Erden geboren. Wieder gaben sie sich der
Illusion hin, Götter zu sein. Wieder verbreiteten sie Leid, wobei Kali das meiste Leid brachte. So
wie diejenigen, die in den Himmel eingehen, ein abgestuftes Maß an Glückseligkeit erreichen,
erreichen die, die in die Unterwelt eingehen ein abgestuftes Maß an Leid. Das Leid entspricht dem
Hass, der zu Hari besteht. Die Glückseligkeit entspricht der Hingabe, die zu Hari besteht. Kali
hasst Vishnu am meisten. Wenn er in die Unterwelt eingeht, erlebt er das Maximum an Leid.
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Bhima wurde nach viertausenddreihundert Jahren im Kali Yuga als Brahmane nochmals auf Erden
geboren, um die Wahrheit um Hari zu lehren, denn sie wurde von den Dämonen unter Verschluss
gehalten. Gleichzeitig wurde Draupadi auf Erden geboren, um den Fall der Dämonen
sicherzustellen. Arjuna wurde auf Erden geboren, um Hari zu erfreuen. Am Ende ihrer Zeit wird
Bhima wieder eins mit Vayu werden, Draupadi wird Sarasvati werden. Parikshit regierte die Erde.
Bis Kshemaka, dem letzten König der Linie, war, mit Hilfe Vyasas, der Dharma geschützt. Kali
konnte ihm nichts anhaben. Dann wurden die Tripura Dämonen, die einst Shiva vernichtete, wieder
auf Erden geboren. Vyasa, das Schatzhaus des Wissens, wurde unsichtbar, die Dämonen rissen alle
Macht an sich. Und das Wissen um die höchste Wahrheit kam in ihren Besitz. Das konnten die
Götter nicht tolerieren. Wer die höchste Wahrheit besitzt erlangt ewige Glückseligkeit, doch die
Dämonen gehörten in die Unterwelt. Als die Götter diesen Einwand vorbrachten beauftrage sie
Hari, sicherzustellen, das nur die Tugendhaften das Wissen erhielten und es den Dämonen
weggenommen wurde.
Brahma, Shiva und die anderen machten sich auf zu Vishnu, priesen Ihn und brachten ihr Anliegen
vor. Er gewährte ihnen, frei zu sein von Furcht und nahm die Gestalt eines Kindes an. Der erste
der Tripura Dämonen war auf Erden geboren, er ist als Shuddhodana und Jina bekannt. Hari warf
das Kind in Gaya weg, und schlief in seiner Position. Nicht bemerkend, dass ihr Kind getötet worden
war glaubten sie, dass Hari in Gestalt des Kindes ihr Sohn war. Als sie Vedische Riten vollzogen
lachte Hari sie in Gestalt des Kindes aus. Das Kind gleich nach der Geburt lachen sehend, waren
sie sehr erstaunt und befragten Hari. Dieser erklärte: ‚Ich bin Buddha‘. Dann lehrte er sie die
buddhistischen Ansichten. Hari in der Gestalt Buddhas forderte die Götter zum Kampf. Die
Götter setzten all ihre Waffen ein. Hari in der Gestalt des Kindes verschluckte alle Waffen. Um
die Dämonen in die Irre zu führen warf Er Sudarshana Chakra in Seiner Gestalt Vishnu. Hari
verwandelte das Chakra in einen Sitz und setzte sich darauf. Die Götter verneigten sich und
kehrten in ihre Reiche zurück.
Am Ende des Kali Yugas, als der Dharma und das höchste Wissen vollkommen verschwunden waren,
machten sich Brahma, Shiva, Indra und die Götter auf zum Milchozean. Sie beteten zu Narayana,
er möge in Shambhala als Kind Vishnuyashas geboren werden und als Kalki Kali vernichten. Er wird
an einem einzigen Tag alle, die sich gegen Hari und den Dharma wandten, vernichten. Der auf einem
Ross reitende Kalki wird eine Brücke zum Dharma bauen und das Wissen über die Hingabe an Vishnu
verkünden. Diese und weitere sind die ewigen Taten und Gestalten Haris.
Von Narayana in Badrinath beauftragt, verfasste Madhva dieses Werkt. Als Schüler Vyasas legte
er es ihm nach Fertigstellung bei seinem zweiten Besuch zu Füßen. Durch die Gnade Haris besaß er
alles Wissen der Veden, Upanishaden, Itihasas, Puranas und aller anderen Schriften. Er verfasste
dieses Werk zur Freude Haris, dem Schöpfer und Lehrer der Welt.
Vyasa verfasste das Brahma Sutra, es wurden jedoch viele falsche Kommentare dazu geschrieben.
Die Botschaft von Haris Überlegenheit im Brahma Sutra wurde von den Dämonen verfälscht. Auf
Wunsch Vyasas verfasste Madhva einen Kommentar zum Brahma Sutra und einen zu den
Upanishaden. Darin arbeitete er die Vorherrschaft und Einzigartigkeit Haris klar heraus. Nur die
Besten werden es zu Haris Füßen studieren.
Dieses Werk beinhaltet die Lehre aller Schriften, deshalb ist es der König aller Werke. Es ist ein
profundes Instrument des Dharmas und der Purushartha, einschließlich Moksha. Was weiter
müsste noch gesagt werden? Narayana soll damit erfreut werden. Vayu ist dreigestaltig, so sagen
es die Veden. Die originale Gestalt ist er in seiner Stärke, er durchdringt das Wissen und weilt in
den Herzen aller verkörperten Seelen. Er ist der Verehrung in allen Welten würdig. Seine Avatare
besitzen dasselbe Wissen und dieselbe Stärke. Der erste war Hanuman, der die Worte Ramas in
die Welt brachte. Der zweite war Bhima, der die Kauravas vernichtete. Der dritte ist Madhva und
dieses Werk ist von diesem Avatar verfasst. Vishnu ist mein Freund. Möge Er, der mir zugeneigt
ist, sich daran erfreuen.
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