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Vorwort
Das universale Weltbild des Śrīmad Bhāgavatam und der Bhagavad-gītā
Das Śrīmad Bhāgavatam vermittelt die Vorstellung und das Weltbild einer universalen, d.h., im ganzen Universum vertretenen menschlichen Zivilisation, deren geistiger Wert erheblich höher ist als derjenige der heute auf der Erde anzutreffenden Menschheit. Diese höhere Zivilisation ist hier zur Zeit nicht anwesend; sie
verteilte sich auf mehrere verschiedene Zeitalter, die seit mehr als 5000 Jahren vergangen sind. Erst in sehr
ferner Zukunft wird wieder ein Zeitalter anbrechen, in dem die irdische Menschheit einen ähnlichen geistigen Wert erreichen kann.
Die Bhagavad-gītā enthält die Worte, die Gott Krishna auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra an den Feldherrn Arjuna richtete, und das Śrīmad Bhāgavatam erzählt von Menschen, die Gott Krishna gekannt und verehrt haben. Dabei wird das vedische Weltbild vermittelt.
Die höchste, intelligente Person: Śrī Krishna
Es gibt im Universum viele intelligent aufgebaute Galaxien, Stern- und Sonnensysteme mit Milliarden erdähnlicher Planeten, auf denen unzählige Menschen, Tiere und Pflanzen anzutreffen sind. Das bedeutet,
überall gibt es sinnvolle biologische Systeme und Strukturen. Allein ein menschlicher Körper ist ein hochkomplexer biologischer Mechanismus, der gleich mehrere Systeme in sich vereinigt: Blutkreislaufsystem,
Nervensystem, Verdauungssystem, Fortpflanzungssystem und noch einige mehr. − Systeme bestehen aus
mehreren einzelnen Aufgabenträgern, die zusammen bestimmte Ziele erreichen sollen, und sie bedienen immer mehrere Notwendigkeiten gleichzeitig, die vorher von intelligenten Urhebern gesehen wurden; deswegen müssen Systeme durch einen oder mehrere Urheber erzeugt worden sein.
Intelligenz ist immer an Personen gebunden. Deswegen gibt es intelligente Personen, die auf höheren Daseinsebenen als derjenigen der Erde tätig sind; und diese haben zahllose Galaxien, Stern- und Sonnensysteme
ins Dasein gerufen, wobei sie die zur Erzeugung und Instandhaltung notwendigen Kräfte handhaben können.
− Es sind demnach überall im Universum intelligente Beauftragte tätig, die genauso intelligente Auftraggeber haben. – All diese Beauftragten und Vorgesetzten haben ihren Auftrag schließlich von einer Höchsten Intelligenz, einem Höchsten Urheber, und das ist Śrī Krishna, der selbst keinen Vorgesetzten mehr hat und die
älteste Person ist.
Hinweise zu Schreibweise / Aussprache der Sanskrit-Worte
Das Wort Śrī kann wie 'Sri' oder 'Shri' ausgesprochen werden.1 − C wird ausgesprochen wie 'tsch'; j wie
'dsch'; sh wie 'sch'; ṅ wie in 'singen' (oder wie in frz. 'bon'); ñ wie in 'Canyon'; y wie in deutsch 'ja'.
Die Striche über den Vokalen ā, ī, ū deuten an, dass diese Silben lang ausgesprochen werden; Mahārāja z.B.
wird 'Mahaaraadscha' ausgesprochen, Ācārya hört sich an wie 'Aatschaarja'; Nārāyana wie 'Naaraajana'.
Die Silbe jña wird wie 'gja' ausgesprochen; z. B. Jñāna als 'gjaana' oder Yajña wie 'jagja'.

1

Sri (also Shri) (n.) (Indian) A title of respect used before the name of a man, god, or sacred book. – Origin from Sanskrit: Sri 'beauty, fortune', used as an honorific title. (Source: Concise Oxford English Dictionary, Revised Tenth Edition 2002, Oxford University Press Inc., New York)
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Krishnas Universen
Das universale Weltbild der Krishna-Religion
Von Rohan Dhanjee
Ein Schriftsteller namens Vyāsadeva schrieb vor tausenden von Jahren zwei wichtige Bücher in der Sanskritsprache, welche über die Krishna-Religion und die vedische Kultur Auskunft geben: Die Bhagavad-gītā und
das Śrīmad-Bhāgavatam.2 Sie wurden übersetzt und mit Kommentaren neu herausgegeben. Es gibt überdies
noch weitere alte Schriften (Purānas), die interessante Dinge berichten. Gott Krishna erschien selbst vor
etwa 5100 Jahren und sprach auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra die Worte, die in der Bhagavad-gītā
nachgelesen werden können, und das Śrīmad-Bhāgavatam erzählt viele Geschichten von Menschen, die
Krishna gekannt und verehrt haben.
Universale Intelligenz
Die Krishna-Religion beantwortet die Frage nach der Intelligenz im Universum: Wie ist ein intelligent aufgebautes Gebilde wie unser Universum entstanden? Wer hatte die Idee? Woher kamen die Energie und die
Materie? − Es geht nicht ohne Intelligenz, denn nur damit können Kräfte und Materie so gesteuert werden,
dass etwas Sinnvolles, zum Beispiel ein Universum mit Galaxien entstehen kann. Materie, die nicht durch
Intelligenz und Kraft gesteuert wird, fällt auseinander und verteilt sich. Demnach kann das Universum und
dessen Inventar nur mit Intelligenz erzeugt worden sein.
Intelligenz ist immer an eine Person, ein Individuum, gebunden. Ohne ein tragendes Individuum ist die Intelligenz nicht denkbar. Demzufolge hat ein intelligentes Individuum, eine intelligente Person, das Universum
erzeugt. Diese Person ist, der Krishna-Religion zufolge, Śrī Mahā Vishnu, der das Universum im Auftrage
Śrī Krishnas erzeugte.
Krishnas Heimat ist Krishnaloka, auch genannt Goloka Vrindāvana ("Der Wald Vrindās"). Dies ist ein Planet im spirituellen Himmel (Paravyoma), der sich weit oberhalb unseres Universums befindet. Man soll sich
Krishna als Person vorstellen, und die vollständige Anrede lautet:
Bhagavān Śrī Krishna. (Bhagavān: "Derjenige, der alle Macht besitzt" oder "Der höchste Herrscher; Śrī:
eine respektvolle Anrede; Krishna: "Der, welcher alles an sich zieht"; oder auch "Der Dunkle"; weil er immer mit dunkelblauer Hautfarbe dargestellt wird.) Seine ewige Gefährtin ist die Glücksgöttin Rādhā, ihre
vollständige Anrede lautet Śrīmatī Rādhārānī (Siehe Seite 19). Krishna und Rādhā residieren ewig auf
Krishnaloka.
Krishna ist in der Lage, aufgrund seines Wunsches Milliarden von spirituellen Planeten im leuchtenden spirituellen Himmel (Paravyoma) schweben zu lassen, auf denen zahllose Menschen, Tiere und Pflanzen leben.
Diese spirituellen Planeten werden Vaikunthalokas genannt. Sie sind selbstleuchtend; alles dort ist von einer
strahlenden Helligkeit überflutet. Deshalb erklärt Krishna: "Dieses Mein höchstes Reich wird weder von der
Sonne noch vom Mond, noch von Feuer oder Elektrizität erleuchtet", eben weil alles von selbst leuchtet.
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Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, A.C., Bhagavad-gītā wie sie ist, Bhaktivedanta Book Trust 1987, ISBN 91-7149401-4 * Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, A.C., Śrīmad Bhāgavatam, Cantos 1-10, Bhaktivedanta Book Trust 1983,
ISBN 0-89213-069-5 * Diesem Dokument beigefügte Bilder: Buchumschlag Śrīmad Bhāgavatam = Darstellung des spirituellen Himmels (Vaikuntha), Mahā-Vishnu im Yoga-nidra-Schlaf, Vishnu mit Brahmā auf der Lotosblüte,
Shyāmasundara Krishna, Krishna und Rādhā als Kinder, alle © Bhaktivedanta Book Trust. * Die Grafiken 'Lokas & Talas' und 'Yugas Col = Yuga-Umlauf' © Rohan Dhanjee * 'star_embryo', Quelle: http://science.orf.at/stories/1653855/ *
Rādhārānī, Quelle: http://www.gour-ni-times.de/2012/09/16/radharani/
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Das selbstleuchtende Reich oder die ewigen Jagdgründe
Hier ein Zitat aus einem Buch eines Jenseitsforschers: "Die meisten Indianerstämme glaubten, dass die Geister der Verstorbenen in den ewigen Jagdgründen weiterleben und die Verbindung zu den Hinterbliebenen
aufrechterhalten. Deswegen achten sie die Geister der Vorfahren und können dafür mit deren Schutz und Rat
rechnen. Große Feste dienten den Indianern dazu, direkten Kontakt mit den Verstorbenen, meist in Ekstase,
oft durch Rauschmittel, aufzunehmen. Damit steht der Ahnenkult im Vordergrund des Glaubens. Die Vorstellungen des Lebens im Jenseits unterscheiden sich kaum vom christlich geprägten Amerika: Menschen,
die ein gutes Leben geführt haben, dürfen nach dem Tod auf ein ewiges Dasein in paradiesischen Gefilden
hoffen. So heißt es in einem Text der Delaware-Indianer: 'Dort lebt die Seele unabsehbar lange in einem
glücklichen Jagdgrund, einem schönen Lande ... Dort werden Kinder ihre Eltern wiedertreffen und Eltern ihre Kinder ... Es gibt keine Sonne dort, sondern ein helles Licht, dass der Schöpfer leuchten lässt. Alle Menschen, die auf Erden sterben, ob sie jung oder alt sind, werden hier gleich ausschauen, und die Blinden und
Krüppel werden vollkommen gut sein ... Von den Bösen in dieser Welt wird wenig gesagt, außer dass sie
vom glücklichen Land der Geister ausgeschlossen sind.'"3
Wie in der Bhagavad-gītā erklärt wird, handelt es sich bei dieser strahlenden Helligkeit um Śrī Krishnas alldurchdringende spirituelle Ausstrahlung (Brahmajyoti), die von seinem transzendentalen Körper ausgeht.
Genauso, wie von der Sonne die Sonnenstrahlen ausgehen, so geht von Krishna die spirituelle Energie aus;
wäre Gott nur höchste Person oder nur höchste Energie, wäre Er nicht vollkommen.
Krishnas schöpferische Kräfte sind so weitreichend, dass alles einfach durch seinen Willen ohne physische,
psychische oder persönliche Anstrengung geschieht. Das, was er sich mental vorstellt, geschieht problemlos
in logischer Abfolge. Dabei sieht Er selbst, sein spiritueller Körper, immer wie derjenige eines jugendlichen
Mannes von 20 Jahren aus, obwohl Er die älteste Persönlichkeit überhaupt ist. Eine Seiner herausragenden
Fähigkeiten ist die, dass Er von Sich Selbst Kopien ("Erweiterungen") in unbegrenzter Anzahl herstellen
kann, die dann alle gleichermaßen Er Selbst, Gott Krishna, mit allen unbegrenzten Fähigkeiten sind. Diese
Erweiterungen (Avatāras) haben zum großen Teil neue Eigennamen und können unterschiedlich groß sein;
Śrī Mahā-Vishnu zum Beispiel ist größer als alle Universen zusammen. Rādhā hat die gleichen Fähigkeiten
der Selbst-Erweiterung wie Krishna.
Die meisten dieser Erweiterungen (Avatāras) residieren auf den Vaikuntha-Planeten im spirituellen Himmel;
namentlich sind dies zum Beispiel Śrī Acyuta, Śrī Keshava, Śrī Aniruddha, Śrī Pradyumna, Śrī Vāsudeva
und viele andere; und ihre Planeten heißen entsprechend Acyutaloka, Keshavaloka, Aniruddhaloka, Pradyumnaloka und Vāsudevaloka.4
Ein Avatāra ist aber auch "jemand, der herabsteigt", eine Inkarnation oder Erscheinung Śrī Krishnas oder Śrī
Vishnus auf der Erde für die Dauer eines menschlichen Lebens.
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Quelle: Sven Loerzer, Monika Berger: Berichte aus dem Jenseits. Vom Leben nach dem Tod. Augsburg 1990, S. 86. –
Gefunden in: Bernhard Jakoby: Auch du lebst ewig. Die Ergebnisse der modernen Sterbeforschung; 2. Auflage Juli
2004; Rowohlt Taschenbuch Verlag; Reinbek bei Hamburg 2004; Seite 107 ff.
4 Erläuterung Śrīla Prabhupādas im Śrīmad Bhāgavatam, 1. Canto, Seite 892: "Diese Vaikuntha-Planeten sind ebenfalls
unter verschiedenen Namen bekannt, wie der Purushottamaloka, der Acyutaloka, Trivikramaloka, Hrishīkeshaloka,
Keshavaloka, Aniruddhaloka, Mādhavaloka, Pradyumnaloka, Saṅkarshanaloka, Śrīdharaloka, Vāsudevaloka,
Ayodhyāloka, Dvārakāloka und viele andere Millionen von spirituellen Lokas, auf denen die Persönlichkeit Gottes residiert. Alle Lebewesen dort sind befreite Seelen mit spirituellen Körpern, die dem Herrn gleichen; es gibt keine Verunreinigung, denn alles ist spirituell, und folglich kennt man dort kein Wehklagen. Die Lebewesen sind voll transzendentaler Glückseligkeit; sie kennen keine Geburt, keinen Tod, kein Alter und keine Krankheit. Und unter all den oben genannten Vaikunthalokas gibt es einen höchsten Loka – Goloka Vrindāvana –, das Reich des Herrn, Śrī Krishnas, und
Seiner besonderen Gefährten."
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Krishna, der Ursprung aller Seiner Erweiterungen und der gesamten Schöpfung ist deswegen der Meister,
weil seine Yoga-Kräfte völlig unbegrenzt sind, weswegen er in der Sanskritsprache als Yogeshvara, "der
Herr aller mystischen Kräfte" bezeichnet wird. Niemand, mit Ausnahme von Śrīmatī Rādhārānī, kommt
sonst auch nur annähernd an diese Fähigkeiten heran. Gelegentlich wird gesagt, Rādhā sei viel mächtiger als
Krishna. Deswegen sind alle anderen Lebewesen ausnahmslos Diener. Die meisten davon leben auf den Vaikuntha-Planeten im spirituellen Himmel; aber nicht alle. Wie es heißt, kam es dazu, dass zahlreiche Seelen
(Jīvas) Krishna und Rādhā beneideten und keine Diener mehr sein wollten, wodurch diese vielen Seelen aus
dem spirituellen Himmel entfernt wurden.
Kämpfe im Himmel?
Hier sind Ähnlichkeiten zu christlichen Überlieferungen festzustellen; zum Beispiel stieß Erich von Däniken
auf Kämpfe, die im Himmel stattgefunden haben sollen. Er schrieb: "Es ist runde 55 Jahre her und geschah
in der Primarschule der Stadt Schaffhausen in der Schweiz. Ich war gerade einmal zehn Jahre alt und hörte
aus dem Munde unseres Religionslehrers, im Himmel habe ein Kampf stattgefunden. Eines Tages sei der Erzengel Luzifer mit seinen Heerscharen vor den Thron des lieben Gottes getreten und habe erklärt: 'Wir dienen Dir nicht mehr!' Daraufhin habe der allmächtige Gott dem starken Erzengel Michael befohlen, den Luzifer mitsamt seinen Aufsässigen aus dem Himmel zu schmeißen. Diesen Auftrag erledigte Michael mit einem
flammenden Schwert. Seither – so unser Religionslehrer – sei Luzifer zum Teufel geworden, und alle seine
Anhänger schmorten in der Hölle. – An jenem Abend war ich zum ersten Mal in meinem jungen Leben so
richtig nachdenklich. Der Himmel, so hatte man uns Kindern beigebracht, sei der Ort der absoluten Glückseligkeit, sei der Ort, wo alle Guten nach dem Tode hinkommen. Der Ort auch, wo alle Seelen inniglich mit
Gott vereint seien. Wie konnte in derart paradiesischen Gefilden ein Streit entstehen? Wo vollkommenes
Glück herrscht, wo die Vereinigung mit Gott perfekt ist, da kann doch keine Opposition, kein Krach aufkommen. Warum nur sollte sich Luzifer mit seinen Engeln plötzlich gegen den allmächtigen, allgütigen Gott
auflehnen?"5
John Adams (1735-1826) war von 1797 bis 1801 der zweite Präsident der USA. In einem Brief an Thomas
Jefferson schrieb er: "Nachdem einige Seelen gegen das höchste Wesen revoltiert hatten, wurden sie in die
tiefsten Regionen völliger Dunkelheit verstoßen. Dann wurden sie aus dem Gefängnis befreit; ihnen wurde
erlaubt, zur Erde aufzusteigen und in alle möglichen Lebensformen – Säugetiere, Reptilien, Vögel und Menschen – einzugehen, entsprechend ihrem Rang und Charakter, und sogar in Pflanzen und Steine, um dort eine
Bewährungszeit durchzumachen. Wenn sie die verschiedenen Stufen tadellos durchgangen hatten, durften sie
Kühe oder Menschen werden. Wenn sie als Menschen rechtschaffen lebten, wurden sie wieder in den Himmel erhoben, zurück in ihre ursprüngliche Stellung der Glückseligkeit."6
Die illusionierende Energie: Māyā
Alle Lebewesen (Jīvas) dienen entweder Gott Krishna direkt, als seine Verehrer, oder sie sind aufsässig, neidisch, egoistisch oder atheistisch, und dienen dann Krishnas illusionierender Energie (Māyā); die auch als
Durgā personifiziert und noch unter vielen anderen Namen bekannt ist.
Für diejenigen, die Krishna beneiden, existiert vor dem Hintergrund des spirituellen Himmels (Vaikuntha)
eine materielle Wolke. In dieser materiellen Wolke (Mahat-tattva) gibt es zunächst kein Licht. Die strahlende Helligkeit des spirituellen Himmels (Paravyoma) dringt dort nicht hinein. Das Innere dieser Wolke ist
vorerst leer, deswegen beauftragt Śrī Krishna seine persönliche Erweiterung Śrī Mahā-Vishnu, in diese materielle Wolke einzugehen und Lebensraum für die eben erwähnten Neider in Form von Universen zu schaffen. Krishna "kopiert" sich also selbst; diese Kopie Seinerselbst trägt den Namen Vishnu, der eine selbstän5

Quelle: Erich von Däniken: Die Götter waren Astronauten! / Eine zeitgemäße Betrachtung alter Überlieferungen / 1.
Auflage 2001 / C. Bertelsmann Verlag / München 2001 / Seite 7 ff.
6
Quelle: Ronald Zürrer / Reinkarnation / Die umfassende Wissenschaft der Seelenwanderung / 4. Auflage November
2000 / Govinda-Verlag / Neuhausen/Altenburg 2000 / Seite 330
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dige göttliche Persönlichkeit mit eigener freier Handlungsvollmacht darstellt; und die vollständige Anrede
lautet: Śrī Mahā-Vishnu. (Śrī: eine respektvolle Anrede; Mahā: groß; Vishnu: "Der Alldurchdringende".)
Die illusionierende Energie, die innerhalb der materiellen Wolke zur Entfaltung kommt, treibt jeden Menschen und alle anderen Lebewesen zum Handeln; sie besteht aus einer ganz buchstäblich 'irrsinnigen' Vielfalt
von verschiedenen Ideen, Wünschen, Vorstellungen, Leitbildern, Zwängen oder sonstigen Umständen aller
Art. Insbesondere gehört die wunderschöne materielle Natur, über die wir uns alle so sehr freuen, zu Krishnas illusionierender Energie. Auch die ewige Zeit (Kāla), die stetig verrinnt und jedem Materialisten seine
materiellen Errungenschaften irgendwann wieder abnimmt, ist ein Teil dieser illusionierenden Energie. Die
Zeit wird aber auch als eine unpersönliche, vollständige Repräsentation Śrī Vishnus angesehen. 7

Vaikuntha: Die spirituelle Welt
Der spirituelle Himmel mit den selbstleuchtenden Planeten und Krishnas Heimat
Krishnaloka; rechts unten die materielle Wolke Mahat-Tattva, in der Śrī MahāVishnu Milliarden von Universen ausatmet8

7

Durgā; Durgā-devī; Durgā-shakti – "Die Herrin der materiellen Welt." – Śrīmatī Durgādevī ist die Personifikation
von Śrī Krishnas materieller, illusionierender, äußerer Energie und gleichzeitig die Oberaufseherin der materiellen Natur. Sie wird als Gattin Shivas angesehen und gilt als gefährlich, genau wie die Göttin Kālī, die personifizierte Zeit und
zweite Begleiterin Shivas. Durgā-devī wird auf Bildern als hochattraktive Kriegerin mit zehn Armen dargestellt. (SB
2.4.6 Erl.) – "Es gibt einen Plan, nach dem die materielle Natur, deren Personifikation Durgā ist, die Dämonen bestrafen
soll. Die asuras, die gottlosen Dämonen, kämpfen zwar ums Überleben, doch sie werden direkt von der Göttin Durgā
angegriffen, die mit ihren zehn Händen, die verschiedene Waffen zur Bestrafung der Dämonen halten, ausgerüstet ist. −
Jedermann rackert sich ab, um mit Hilfe der Erscheinungsweisen der Leidenschaft und der Unwissenheit zu kämpfen
und so die Natur zu überwinden, aber am Ende wird jeder von den Naturgesetzen besiegt." (SB 7.9.43 Erl.)
8
Abbildung des Buchumschlags Śrīmad Bhāgavatam, 1. Canto. Name des Bildes: Vaikuntha 13x18.jpg
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Vishnus Universen
Śrī Mahā-Vishnu legt sich innerhalb der
materiellen Wolke (Mahat-tattva) auf das
Meer der Ursachen (Kārana-jala) und beginnt Seinen Yoga-nidra-Schlaf. Das ist
kein normaler Schlaf, denn bei jedem "Ausatmen" erzeugt Mahā-Vishnu Milliarden
von Universen (Āndas), die anschließend als
"lebendige" Raum-Zeit-Blasen im Meer der
Ursachen schweben. Jedes dieser Universen
wächst eine gewisse Zeit lang heran, besteht
für Billionen von Jahren, schrumpft dann
und wird schließlich wieder von MahāVishnu "eingeatmet". Damit die Universen
(Āndas) leben können, erweitert/kopiert Śrī
Mahā Vishnu sich selbst, ähnlich wie es bei
Krishna bereits oben beschrieben wurde, in
zahlreiche Vishnus, die sich in jedem einzelnen Universum in das Garbha-Meer legen.10 Vishnu ist die Seele eines jeden Universums und die Quelle aller Energie.

Śrī Mahā-Vishnu
Im oberen Teil des Bildes ist Śrī Krishna auf Seinem Heimatplaneten Goloka Vrindāvana oder Krishnaloka zu sehen;
darunter Śrī Mahā-Vishnu innerhalb des Mahat-tattva auf
dem Ozean der Ursachen9

9

Bild gefunden in: Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, A.C. / Śrīmad Bhāgavatam, 2. Canto, 7. Bildseite / Bhaktivedanta Book Trust 1983 / Name des Bildes: Sri Mahā-Vishnu (Sepia) 13x18.jpg
10
Erläuterung Śrīla Prabhupādas in der Bhagavad-gītā Wie Sie Ist, Seite 345: "Die materielle Natur wird Prakriti genannt, das heißt diejenige Energie, die der Herr durch Seine verschiedenen Purusha-Avatāras (Erweiterungen) manifestiert. Um die materielle Schöpfung zu manifestieren, nimmt Śrī Krishnas vollständige Erweiterung die Form dreier
Vishnus an: Der erste, Mahā-Vishnu (Kāranodakashāyī Vishnu), erschafft Milliarden von Universen (Raum-ZeitBlasen) sowie die darin enthaltene materielle Energie, die als mahat-tattva bezeichnet wird. Der zweite,
Garbhodakashāyī Vishnu, geht in alle Universen ein, um in ihnen Vielfältigkeit zu erschaffen, und der dritte,
Kshīrodakashāyī Vishnu, ist als die alldurchdringende Überseele, auch Paramātmā genannt, in allen Universen, in allen
Lebewesen, ja sogar in allen Atomen gegenwärtig."
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Der Schöpfer innerhalb des Universums: Brahmā
Innerhalb eines Universums, einer Raum-Zeit-Blase, bekommt Vishnu einen neuen Namen; er wird zum
Garbhodakashāyī Vishnu, weil jedes Universum zur Hälfte mit dem Garbhodaka-Ozean gefüllt ist. Das ist
ein riesiges Energie-Meer. Dort legt Vishnu sich auf den Rücken der Schlange Ananta Shesha-Nāga, und aus
seinem Nabel kommt ein Lotosstengel. Auf der Lotosblüte wird Brahmā geboren, der Herr des Universums.
Eigentlich ist Brahmā ein Amt und kein Name; eben das Amt
des obersten Schöpfers, der an eine sehr große Anzahl von
"Halbgöttern und -göttinnen" (Devas und Devīs) zahlreiche
Schöpfungsaufgaben delegiert. − Es gibt eine Darstellung, nach
der Brahmā in unserem Universum vier Köpfe hat. Dazu wird
gesagt, andere Universen seien größer, und der dortige Brahmā
habe z. B. zehn Köpfe, weitere Universen hätten einen Brahmā
mit hunderten, tausenden, oder sogar millionen von Köpfen.
Wie dem auch sei, gemäß Vishnus Plänen (Ideen) und Befehl
organisiert derjenige, der das Amt Brahmās innehat, mit Vishnus Energie (Pradhāna) und Materie (Prakriti) auf allen Dimensionsebenen die Erschaffung der Galaxien, Sonnensysteme,
Planeten und was es sonst noch so alles im Weltraum gibt. −
Auf unserer Dimensionsebene sorgen die Sterne für die Beleuchtung, genau so wie unsere Sonne, die einen bestimmten
Bereich mit Licht versorgt. Brahmā und seine Angestellten, die
Halbgötter und Halbgöttinnen, erschaffen außerdem auf
Anordnung Vishnus die Körper für die Lebewesen, die später
das Universum bevölkern.12 In diesen Körpern stecken dann die
Śrī Vishnu und Brahmā
Seelen der oben genannten neidischen Lebewesen, die früher
Śrī
Vishnu
liegt auf der Schlange Sheshaauf den Vaikunthalokas, den spirituellen, selbstleuchtenden
Planeten im spirituellen Himmel (Paravyoma) lebten; später Nāga auf dem Garbhodaka-Ozean inneranscheinend mit ihrer Rolle als Krishnas Diener oder Dienerin halb des Universums, einer Raum-Zeitnicht mehr zurecht kamen und deswegen in die dunkle mate- Blase. Aus Seinem Nabel kommt eine Lo11
rielle Wolke fielen oder versetzt wurden. Aus dieser Beschrei- tosblume, aus der Brahmā geboren wird.
bung ergibt sich, dass die gesamte materielle Wolke, das Mahat-tattva, letztlich eine Art Gefängnis für Aufsässige darstellt, für diejenigen, die auf Krishna neidisch sind. Und wer sind diese Aufsässigen? – Wir alle:
Sie, ich und der Rest der irdischen Menschheit, und sogar diejenigen, die noch auf anderen erd-ähnlichen
Planeten innerhalb unseres Universums und auch anderer Universen anzutreffen sind.13
11

Bild gefunden in: Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, A.C. / Śrīmad Bhāgavatam, 3. Canto, 1. Teil, 9. Bildseite /
Bhaktivedanta Book Trust 1983 / Name des Bildes: Vishnu + Brahma (Sepia) 13x18.jpg
12
Erläuterung Śrīla Prabhupādas im Śrīmad Bhāgavatam, 3. Canto, 1. Teil, Seite 173: "Wenn die kosmische Schöpfung
manifestiert wird, sorgt der Herr selbst dafür, dass die Lebewesen ins Dasein treten; sie werden niemals von der materiellen Natur erzeugt. – Die Nachkommenschaft eines jeden Lebewesens wird geboren, nachdem der Vater die Mutter
mit Samen befruchtet hat, und das Lebewesen, das sich im Samen des Vaters befand, bildet einen Körper... In ähnlicher
Weise kann die Mutter, die materielle Natur, kein Lebewesen aus ihren materiellen Elementen hervorbringen, solange
sie nicht mit Lebewesen befruchtet wird. Dies ist das Geheimnis hinter der Erzeugung der Lebewesen. Der Befruchtungsakt wird von der ersten Purusha-Inkarnation, dem Mahā-Vishnu vorgenommen. Einfach durch Seinen Blick über
die materielle Natur wird die ganze Angelegenheit vollendet." - Offensichtlich sind es eher die Angestellten Brahmās,
die Devas, die die einzelnen Vorgänge der Schöpfung anstoßen und beaufsichtigen. RD
13
Erläuterung Prabhupādas im Śrīmad Bhāgavatam, 3. Canto, 1. Teil, Seite 176: "Ein reines Lebewesen in seinem ursprünglichen, spirituellen Dasein ist sich seiner wesensgemäßen Stellung als ein ewiger Diener Śrī Krishnas völlig bewusst. Alle Seelen, die sich in solch reinem Bewusstsein befinden, sind befreit, und daher leben sie auf den verschiedenen Vaikuntha-Planeten im spirituellen Himmel ewig in Glückseligkeit und Wissen. Wenn die materielle Schöpfung
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Brahmā ist der Chef aller Halbgötter und Halbgöttinnen
In jedem einzelnen der zahllosen Universen, die sich im gigantischen Omniversum namens mahat-tattva befinden, besteht eine gewaltige Organisation, die an die Struktur eines Unternehmens erinnert. An der Spitze
in jedem Universum gibt es zuerst das Amt Brahmās, welches von einer herausragenden Persönlichkeit bekleidet wird. Brahmā ist zunächst der Vorgesetzte all derjenigen, die mit Schöpfungsaufgaben betraut sind:
Erschaffung von Planeten und Sonnen, die zu Sonnensystemen und Galaxien zusammen gefasst werden und
anschließend betreut werden müssen. Dabei ist die Beherrschung der Energien und der Kräfte von herausragender Bedeutung, mit denen Galaxien und Planetensysteme erst erschaffen und anschließend betreut werden. Die Planeten und Sonnen dienen als Lebensfelder, als Umgebung für unendlich viele Lebewesen, die
sich nach ihrer Geburt in allen Arten von Körpern allen möglichen Ausbildungen unterziehen. Letztendliches
Ziel aller Tätigkeiten ist die Rückführung der Lebewesen (der Jīvas, der spirituellen Seelen) nach Vaikuntha,
also in die spirituellen Welten außerhalb der Universen; in das Reich Śrī Krishnas. Die Angestellten, welche
die damit verbundenen zahlreichen verantwortungsvollen Aufgaben erfüllen, werden, wie bereits erwähnt,
Halbgötter und Halbgöttinnen (Devas, Devīs) genannt. Sie verwalten die Angelegenheiten im Universum genauso wie die Angestellten in den verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens. Beispielsweise achten sie
darauf, dass die Planeten in ihren Bahnen um ihre jeweilige Sonne bleiben; und dass die Gegebenheiten auf
der Oberfläche der Planeten so bleiben, dass die verkörperten Lebewesen, z. B. Menschen und Tiere, dort leben und ihren Tätigkeiten nachgehen können.
Wie bei allen Unternehmungen, deren gutes Gelingen von der Aufmerksamkeit aller Beteiligten abhängt,
scheint es gelegentlich zu Betriebsunfällen zu kommen. Sogar in unserem Sonnensystem soll – bereits vor
vielen Millionen Jahren − aufgrund der Unvorsichtigkeit der Bewohner ein Planet zu Bruch gegangen sein,
dessen Überreste heute den sogenannten Asteroidengürtel bilden.
Außerdem werden in jedem Universum zahlreiche atheistische und gewalttätige Dämonen (Asuras und
Rākshasas) geboren, die sich intensiv als Störenfriede betätigen. Deswegen sind die mächtigen Devas des
Universums des Öfteren in
heftige kriegerische Auseinandersetzungen mit Asuras und Rākshasas verwickelt, wie zum Beispiel aus
dem Mahābhārata zu erfahren ist.
Lokas & Talas
Durch ein auf der Spitze stehendes Dreieck lassen sich die universalen Ebenen Vierzehn Dimensionsebeveranschaulichen. Auf der irdischen Ebene Bhū-mandala ist die Materie am nen im Universum
dichtesten. Es gilt die Schlussfolgerung: Je dichter die Materie ist, desto Die Zeit als solche ist nicht
schneller läuft die Zeit; relativ gesehen zu den benachbarten Ebenen. Deshalb einfach nur da, wie viele
haben Reisende aus höheren Sphären den Eindruck, in einen Strudel zu tau- Menschen sich das vorstellen. Die Zeit ist das Ergebchen, wenn sie tieferliegende Planeten besuchen.
nis einer bewussten Aufmerksamkeit von Śrī Mahā Vishnu. Dasselbe gilt für den Raum, die endlosen Weiten innerhalb eines Universums. Zeit und Raum sind die Voraussetzungen dafür, dass überhaupt irgendwo irgendetwas geschehen
kann. In jedem Universum gibt es vierzehn unterschiedliche Dimensionsebenen (Lokas). Bildlich kann man
sich vierzehn verschiedene Raum-Zeit-Blasen vorstellen, die einfach ineinandergeschoben sind und alle am
manifestiert wird, ist diese nicht für sie bestimmt. Die ewig befreiten Seelen haben mit der materiellen Schöpfung nichts
zu tun. Die materielle Schöpfung ist für die rebellischen Seelen bestimmt, die nicht bereit sind, sich dem Höchsten
Herrn unterzuordnen. Dieser Geist falscher Herrschaft wird als falsches Ego (Ahaṅkāra) bezeichnet. Es existiert nur in
gedanklicher Spekulation."
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selben Platz als eine vollständige Kugel existieren. Jede dieser vierzehn Dimensionsebenen kann wieder in
mehrere Ebenen unterteilt sein, die teilweise vermischt und teilweise unvermischt sein können; d.h., die Bewohner können die Dimensionsgrenzen überschreiten oder auch nicht. Die Zeit läuft in vielen Ebenen relativ
zur nächsten Ebene unterschiedlich; in einigen benachbarten Dimensionen gleicht sie sich soweit an, dass eine Kommunikation der jeweiligen Bewohner untereinander möglich wird. Sobald Brahmā in den einzelnen
Dimensionsebenen bezugsfertige Planeten bereitstellt, schickt Śrī Vishnu die Lebewesen (Jīvas) dorthin.
Die Weite innerhalb eines Universums wird als unbegrenzt beschrieben; der Raum einer jeden Dimensionsebene innerhalb des Universums ist genauso unbegrenzt. Man stößt demnach innerhalb einer Raum-ZeitBlase – innerhalb eines Universums – nirgends an eine Grenze. Genauso gibt es eine Unendlichkeit innerhalb jeder Dimensionsebene: Also viel Platz für Planetensysteme aller Art und deren Bewohner. Gleichzeitig
soll ein Universum von außen wie eine Seifenblase aussehen; Milliarden von Universen schwimmen wie
Fußbälle im Meer der Ursachen innerhalb der materiellen Wolke, dem Mahat-tattva. Ein Universum kann
nur mit der Erlaubnis Śrī Vishnus verlassen werden.
Der Sanskritbegriff Loka bedeutet "Ort"; er wird mit "Planet" und gelegentlich auch mit "Planetensystem"
übersetzt, hier muss er als "Dimensionsebene" verstanden werden. Im Folgenden werden die sieben höheren
Dimensionsebenen eines Universums benannt, angefangen mit der
irdischen Dimension: Bhū-mandala, Bhūvarloka, Svargaloka, Maharloka, Janoloka, Tapoloka und Satyaloka.
Darunter gibt es sieben untergeordneten Ebenen, wo außer den Planeten keine Sterne oder Sonnen vorhanden sind. Ihre Namen lauten,
in absteigender Reihenfolge: Atala, Vitala, Sutala, Talātala,
Mahātala, Rasātala und Pātāla. Die dort lebenden Bewohner müssen sich lebenslänglich mit elektrischem Licht oder lichtspendenden
Juwelen und Kristallen behelfen. Bhūrloka (Bhū-mandala) ist die
Ebene der Erde. Es ist die Ebene des Universums, in der die Materie
zum höchsten Grade verdichtet ist, darum sind auch auf der Erde
aufgrund der Festigkeit von Materie die Lebensbedingungen eher
kompliziert. Je feinstofflicher die Materie innerhalb der höheren
Geburt einer Riesensonne
bzw. tieferen Dimensionsebenen wird, desto einfacher werden die Nach Ansicht der Wissenschaftler,
Lebensbedingungen und desto einfacher reagiert die Materie auf die dieses Sternenembryo im Sterngeistige Vorstellungsbilder. Das bedeutet: Etwas, was die Lebewesen bild Schütze gefunden haben, ist es
sich mental vorstellen, verwirklicht sich in ihrer Umgebung. Auf der erst "kosmisch junge" 60 000 Jahre
irdischen Ebene erfordert dieser Vorgang die meiste Zeit und Arbeit. alt. Aus der Sicht der Ingenieure
Durch ein auf der Spitze stehendes Dreieck lassen sich die universa- (Brahmās Angestellte, die Devas),
die diesen heißen Stern von einer
len Ebenen veranschaulichen; siehe die Grafik "Lokas & Talas".
höheren Daseinsebene aus zum
Leuchten brachten, sind vielleicht
Die Ebenen oberhalb und unterhalb der irdischen Sphäre Bhū- erst 60 Monate oder 60 Tage vermandala sind aus unserem Blickwinkel höhere, "feinstoffliche" Ebe- gangen.14
nen. Die Bewohner dort verfügen über erweiterte technische Möglichkeiten und auch über alle möglichen –
aus unserer Sicht – übernatürlichen Fähigkeiten (Siddhis). Außerirdische Raumschiffe können demnach aus
höheren oder unteren Ebenen kommen, ohne dass irdische Bewohner dies sehen können. Wie bereits beschrieben, unterscheiden sich die verschiedenen universalen Ebenen durch unterschiedliche Verdichtung der
Materie voneinander. Auf der Ebene von Bhū-mandala ist die Materie am dichtesten und die Zeit läuft relativ
zu den anderen Ebenen am schnellsten. Je höher die Dimensionsebene, je feiner wird die Materie und je
langsamer läuft die Zeit.

14

Foto gefunden auf: http://science.orf.at/stories/1653855/
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Jede Dimensionsebene hat ihre eigene Zeit
Interessant sind die im Śrīmad Bhāgavatam beschriebenen Zeiträume innerhalb der Universen: Auf Satyaloka, auch genannt Brahmaloka, der Heimatwelt Brahmās, vergehen 100 Jahre, bevor Brahmā stirbt und mit
ihm das Universum selbst, welches – über einen längeren Zeitraum − wie eine Blase schrumpft und schließlich wieder von Mahā-Vishnu "eingeatmet" wird. Brahmā ist eine Person (jīva) wie wir alle; seine überragenden mentalen Fähigkeiten hat er kurz nach seiner Geburt durch hervorragende Entsagung (tapasya) erworben. Er stattet das Universum mit Inventar und Bevölkerung aus, und dabei hat er von sich selbst den
Eindruck, sein Leben dauere 100 Jahre. Gleichzeitig vergehen auf Bhū-mandala, der Ebene der Erde und aller irdischen Planeten mehr als 311 Billionen Jahre. Die Zeitabläufe in den übrigen höheren Dimensionsebenen berechnen sich sinngemäß dazwischen.
Yugas: Die Zeitalter
Für die Dimensions-Ebene Bhū-mandala, in der sich die Erde und alle erd-ähnlichen Planeten befinden, hat
Śrī Mahā Vishnu eine zyklische Folge von Zeitaltern (Yugas) festgeschrieben, die sich während der Lebensdauer des Universums von über 311 Billionen Jahren ständig wiederholen.
Die Bezeichnungen sowie die
Dauer der einzelnen Zeitalter werden wie folgt angegeben: Das Satya-yuga dauert 1 728 000 Jahre;
das Tretā-yuga dauert 1 296 000
Jahre; das Dvāpara-yuga dauert
864 000 Jahre und das Kali-yuga
dauert 432 000 Jahre. Das Kaliyuga wird dabei von einigen lichtvollen Abschnitten unterbrochen,
die 10 000 Jahre andauern und in
denen Satya-yuga-ähnliche ZuMahā-yuga
stände erscheinen sollen. − DemDieses Diagramm zeigt einen Yuga-Umlauf, ein Zeitraum von 4 320 000
nach dauert eine Folge dieser ZeitJahren auf der Erde oder einem erd-ähnlichen Planeten; auch genannt
alter 4,32 Millionen Jahre; das ist
Mahā-yuga oder Cātur-yuga; sowie die Namen der einzelnen Zeitalter
ein Mahā-yuga oder auch Cātur(yugas).
yuga. Danach beginnt der gleiche
Zyklus wieder von vorn. 1000 Zyklen dieser vier Yugas stellen einen Tag Brahmās dar, das sind 4,32 Milliarden Jahre. Dann folgt Brahmās Nacht, die ebenso lange dauert, in der jedoch keine Yuga-Umläufe stattfinden, weil während dieser Zeitspanne keine Bevölkerung auf irgendwelchen Planeten lebt: "Bhū-mandala,
Bhūvar-, Svarga- und Maharloka vergehen in der Nacht Brahmās; nur die höher gelegenen Welten bleiben
bestehen."15 Diese bei jedem Tag Brahmās entstehende Neu-Schöpfung ist das, was moderne Astronomen
für das Universum seit dem Urknall halten. Damit dauert ein vollständiger Zyklus (Kalpa) von Zeitaltern, also ein Tag und eine Nacht Brahmās 8,64 Milliarden Jahre.
Brahmā lebt 100 seiner "Jahre" und stirbt dann. Die Lebensdauer des Universums ist gleichzeitig das Leben
Brahmās; sie beträgt aus seiner eigenen Sicht 30 (Tage) mal 12 (Monate) mal 100 (Jahre), dies ergibt (8,64
Mrd. x 30 x 12 x 100 =) 311,04 Billionen irdische Jahre; 36 000 Tage Brahmās mit jeweils 1000 YugaUmläufen. Demnach finden auf der irdischen Ebene des Universums während Brahmās Leben 36 000 000
Yuga-Umläufe statt, was der Lebensdauer eines Universums entspricht: 311 Billionen und 40 Milliarden Jah15

Linga Purāna 1.4.58. − Diese Bemerkung sowie die o.g. Berechnungen habe ich gefunden bei: Armin Risi, Gott und
die Götter, Der multidimensionale Kosmos - Band 1, Vierte Auflage 2001, Govinda-Verlag 1995, im Kapitel "Multidimensionale Zeit". − Dort ist zusätzlich eine wesentlich ausführlichere Verlaufsgeschichte des Universums zu finden.
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re. Dann erscheint Shiva, ein Sohn Brahmās, und löst die von Brahmā geschaffenen materiellen Galaxien,
Stern- und Sonnensysteme auf, bevor das Universum von Mahā-Vishnu wieder eingeatmet wird. Die folgende Geschichte soll das Phänomen der unterschiedlichen Zeitabläufe veranschaulichen:
König Kakudmīs Reise nach Brahmaloka
"König Kakudmī begab sich mit seiner eigenen Tochter, Revatī, [von der Erde] hinauf nach Brahmaloka,
und wollte sich bei Brahmā wegen eines Ehemannes für sie erkundigen. Als König Kakudmī dort ankam,
war Brahmā gerade damit beschäftigt, sich eine musikalische Darbietung der Gandharvas anzuhören, und da
er nicht einmal einen Augenblick Zeit für ein Gespräch mit ihm hatte, wartete Kakudmī. Als die musikalischen Darbietungen beendet waren, brachte er Brahmā seine Ehrerbietungen dar und trug ihm daraufhin sein
langgehegtes Anliegen vor. Als der überaus mächtige Brahmā seine Worte vernahm, lachte er laut und sagte
zu Kakudmī: Oh König, all diejenigen, die du im Innern des Herzens als annehmbaren Schwiegersohn auserwählt hast, sind im Lauf der Zeit verschieden. Siebenundzwanzig Cātur-Yugas (27 x 4 320 000 Jahre) sind
bereits [während du hier auf mich gewartet hast] vergangen. Diejenigen, auf die deine Wahl gefallen ist, sind
verschwunden, und genauso verhält es sich mit ihren Söhnen, Enkeln und anderen Nachkommen. Du kannst
nicht einmal mehr ihre Namen erfahren. O König, gehe fort von hier und schenke deine Tochter Śrī Baladeva, der immer noch gegenwärtig ist."16
Die Eigenart der verschiedenen Yugas
Um das Zustandekommen des unterschiedlichen Charakters der einzelnen Zeitalter (Yugas) richtig zu verstehen, muss daran erinnert werden, dass wir uns an dieser Stelle mit dem Thema Religion befassen, und anhand charakterlicher Merkmale wie Tugend, Weisheit und Religiosität (Dharma) der jeweiligen Bewohner
werden die Zeitalter unterschieden.
Das Zeitalter des Satya ist dadurch charakterisiert, dass alle Teile der Bevölkerung eines irdischen oder erdähnlichen Planeten die moralischen Werte wie Tugend, Weisheit und Religion entwickelt haben und anwenden. Demnach gibt es im Satya-yuga praktisch keine Atheisten, die Bevölkerung ist zu 100 Prozent religiös
eingestellt, und also existieren auch keine Unwissenheit und kein Laster.
Im Tretā-yuga wird diese Idylle durch erste Lasterhaftigkeiten beeinträchtigt. Nur noch 75 Prozent der Bevölkerung des betreffenden irdischen oder erd-ähnlichen Planeten vertreten die moralischen Werte wie Tugend, Weisheit, Religion. Die restlichen 25 Prozent der Bevölkerung werden ohne Ahnung von Religion
oder Gott geboren. Dieser Teil der Bevölkerung ist aufgrund von Unwissenheit und Atheismus für ungesunde oder lasterhafte Zustände anfällig und verantwortlich.
Im Dvāpara-yuga schrumpfen Tugend und Religion innerhalb der Bevölkerung auf 50 Prozent und die lasterhafte Zustände nehmen weiterhin zu; und im Kali-yuga schließlich, dem Zeitalter, das zur Zeit auf der Erde zu sehen ist und welches vor 5 100 Jahren begonnen haben soll, sind zu Anfang gerade mal 25 Prozent
der Bevölkerung religiös eingestellt. Es kommt in diesem Zeitalter immer mehr – im religiösen Sinne – unwissende Bevölkerung auf die Welt. Streit, Heuchelei, Irreligion und damit die Lasterhaftigkeit nehmen nach
einiger Zeit überhand und wahre Tugend und Moral sind so gut wie nicht mehr vorhanden. Im Kali-yuga
nimmt die Lasterhaftigkeit schließlich solche Ausmaße an, dass am Ende des Yuga der Höchste Herr, Śrī
Krishna, persönlich als Kalki-Avatāra erscheint, die Übeltäter vernichtet, Seine Anhänger rettet und ein
neues Satya-yuga einleitet.17 Berichtet wird auch, dass jedesmal, wenn auf irgend einem von Menschen be16

Gefunden in: Śrīmad Bhāgavatam, 9. Canto, Seite 64 ff. − Wenn 1000 Cātur-Yugas 12 Stunden Brahmās entsprechen, dann haben König Kakudmī und seine Tochter 39 Minuten gewartet.
17
Das gegenwärtige Kali-yuga hat für seine Zeitgenossen nicht nur Nachteile: [Vyāsadeva spricht zu seinem Freund
Jaimini, und das ist auch das Schlusswort des gesamten Padma Purāna:] "Im Kali-Yuga können die Menschen das
höchste Ziel erreichen, indem sie einfach die Namen Gottes aussprechen. In anderen Yugas erreichen die Menschen die-
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wohnten Planeten der Dharma verfällt, das heißt, wenn die Tugend nachlässt und gottlose Wesen die Oberhand gewinnen, Śrī Krishna oder Seine Avatāras erscheinen und das Recht und die Tugend wieder einsetzen.
Dies geschieht bei jedem Yuga-Umlauf tatsächlich mehrere Male. (Siehe Seite 21)i
Bestimmungsorte und Lebenszeiten der Lebewesen
Die charakterlichen Merkmale der Lebewesen (Jīvas) entscheiden nun darüber, in welcher Dimensionsebene
und zu welchen Zeitaltern – in welchen Yugas – sie leben können. Die Seelen (Jīvas) bekommen innerhalb
der Universen auf passenden Planeten materielle Körper gemäß ihrer Charaktere und ihrer Wünsche; und sie
können somit vielfältige Lebensläufe abwickeln, eben das, womit wir alle gerade beschäftigt sind. Sie dürfen
sich vorstellen, Herrscher über die materielle Natur zu sein, obwohl sie tatsächlich selbst zahlreichen Bedingungen unterliegen und vom Vorhandensein von Licht, Luft, Wasser, Land, Nahrung und vielen anderen
Gegebenheiten abhängig sind. Wenn der Körper eines Lebewesens abgenutzt ist oder zerstört wird, erhält es
gemäß seiner Handlungen, Wünsche und Gedanken (Karma) einen neuen Körper und erlebt eine neue Geburt – womit ich bei der Idee der Seelenwanderung, der dauernden Wiederverkörperung (Saṅsāra) angekommen bin. Da in jedem Universum schier endlose Zeiten und Räume vorhanden sind, können sich die einzelnen Seelen in endloser Abfolge immer wieder neu verkörpern.
Das können sie solange, bis sie tatsächlich keine Lust mehr dazu haben, immer nur Krishnas illusionierender
Energie (Māyā) zu dienen; denn genau dies tun sie, solange sie von Gott, Śrī Krishna, nichts wissen oder
nichts wissen wollen. Die "normalen" Lebensumstände, die jeder vorfindet; die materielle Natur, die uns
umgibt, stellen Krishnas illusionierende Energie dar, und es scheint so zu sein, dass diese Energie für jedes
Lebewesen etwas mehr Unglück als Glück bereitstellt. Geburt, Krankheit, Alter und Tod – diese Gegebenheiten sind für alle Lebewesen gültig, solange sie sich in Krishnas illusionierender Energie aufhalten. Sie
müssen sich dort aufhalten und gegen die materielle Natur ankämpfen ("Der Kampf ums Dasein"), bis sie irgendwann Śrī Krishnas ständig wiederholte Einladung annehmen und sich mit ihrer Rolle als ewiger Diener
Krishnas wieder einverstanden erklären. Durch einen simplen Entschluss können sie sich (wieder) dem
Höchsten Herrn, Śrī Krishna, unterstellen.18 Dann können sie zurück auf die Vaikuntha-Planeten oder sogar
nach Krishnaloka in den spirituellen Himmel gelangen.
Dieser Gedanke wird ebenfalls von einer christlichen Offenbarung gestützt: Folgende Vorstellung habe ich
aus dem "Sphärenwanderer". Sie hört sich mystisch, abenteuerlich und phantastisch an: "Es gibt eine ungeheuer große Anzahl von Geistwesen, die vor langen Zeiten in einer äußerst lichtvollen, herrlichen, sonnenüberfluteten Geist-Welt lebten. Es waren sehr viele, und sie waren sehr glücklich. Sie schufen mit ihrem
Geist. Sie konnten Gott befragen, ob ihr Vorstellungsbild gut war. Wenn es gut war, wurde die Vorstellung
Wirklichkeit. Aber irgendwann kam eine Art 'Ego-Trip'. Sie wollten wissen, wie viel sie schaffen konnten,
ohne Gott zu befragen. Dabei verloren sie Gott aus ihrer geistigen Mitte. Damit ging ihnen auch die Klarheit
der geistigen Sicht verloren. Sie verloren ihre Schaffenskraft und später auch ihr Bewusstsein! Die Geistwesen versanken in tiefe Lethargie, wurden bewusstlos und verfinstert. Diejenigen, die sich diesem 'Ego-Trip'
nicht angeschlossen hatten, bekamen Mitleid mit den Verfinsterten. Und Gott selbst schuf einen Plan, wie sie
zum Licht des Urbewusstseins zurückzuführen seien. Unsere Erde ist eine Stufe auf diesem Rückweg, denn
Galaxien, Sonnen und Erdenwelten wurden geschaffen, damit die Gefallenen eine Möglichkeit haben, ihren
Geist neu auszubilden. Es heißt, dass jede Seele auf der Erde [oder einem erd-ähnlichen Planeten] vielleicht

ses Ziel nur, wenn sie [mindestens] zwölf Jahre lang strikt die Regeln der rituellen Verehrung befolgen. Das Kali-Yuga
wird auf der Erde Einzug halten; doch Kali behelligt diejenigen nicht, die Gottes Namen aussprechen. Das ist die
Wahrheit ... !" (Padma Purāna 7.26.42-44)
18
Daivī prakriti – "Göttliche, spirituelle Natur." – Wer sich dem Höchsten Herrn Śrī Krishna ergibt, wird von der
Herrschaft der materiellen Natur befreit und der Führung der spirituellen Natur unterstellt. (SB 2.2.5 Erl.; Bg. 9.13-14)
Die Lebewesen, die von Śrī Krishna nichts wissen oder nichts wissen wollen, unterliegen solange der Herrschaft der
āsurī prakriti; d.h., der groben, täuschenden, materiellen Natur (Māyā).
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500 Male als Mensch wiedergeboren wird, wobei ihr geistiger Wert aufgrund ihrer Erfahrungen von Mal zu
Mal steigt."19
400 000 humanoide Lebensformen im Universum
Es wird erwähnt, dass es im Universum 400 000 humanoide Lebensformen gibt. Davon leben nur einige wenige auf der Erde. Um eine Vorstellung von der Bevölkerung im Universum zu geben, hier zwei Zitate aus
den alten indischen Schriften:
Von der irdischen Ebene aus gesehen gibt es höhere Dimensionsebenen...
"Die Devas residieren in Svargaloka zusammen mit gewissen Gandharvas, Apsarās, Yakshas, Guhyakas und
Rākshasas. Die Bhūtas, Pishācas und Nāgas sind Residenten von Bhū-mandala, zusammen mit den Menschen. – Obwohl die Maruts, die Mātarishvans, die Rudras, einige Devas und die Ashvins kein festes Reich
haben und sich im All aufhalten, haben sie ihre Hauptresidenz in Bhūvarloka. Die höheren Wesen, genannt
Ādityas, Ribhus, Vishvedevas, Sādhyas, Pitris und die Weisen aus Angirās Linie gehören ebenfalls zu
Bhūvarloka. – All diese Devas wohnen in Raumschiffen und haben auch Residenzen und Stützpunkte auf
bestimmten Planeten. – Die Welten von Bhūr- bis Maharloka sind gegenseitig unvermischt, d.h. voneinander
als verschiedene Dimensionen getrennt. – Die Bewohner Maharlokas besitzen fünf Arten von mentalen
Siddhis. Was immer sie sich mental wünschen, manifestiert sich sogleich. – Es gibt einen geistigen Bereich
im Universum, in dem die Somapa Pitris leben. Sie sind todlos, sind Inkarnationen des reinen Gottesbewusstseins und sind so verehrungswürdig wie Brahmā. – Die Gruppen der Asuras, Gandharvas, Yakshas, Uragas,
Rākshasas, Pishācas, Menschen, Supamas und Apsarās können nicht vollständig aufgezählt werden, selbst
wenn ich für Hunderte von Jahren spräche, weil sie unzählig sind. – Die universalen Stammbäume der Devas
können aufgrund der Vielzahl ihrer Mitglieder nicht vollständig erwähnt werden. Die Generationen ihrer
Nachfolge sind zu umfangreich, als dass man sie alle erwähnen könnte."20
...und tiefere Dimensionsebenen:
"Auf diesen sieben Planetensystemen (Dimensionsebenen), die auch als die unterhalb der Erde liegenden
Himmel (Bila-svarga) bezeichnet werden, gibt es wunderschöne Häuser, Gärten und Orte des Sinnengenusses, die sogar noch prunkvoller sind als die auf den höheren Planeten, denn die Dämonen (Asuras) genießen
ein hohes Maß von Sinnenfreude, Reichtum und Macht. Die meisten der Bewohner dieser Planeten, die als
Dämonen (Daityas), Riesen (Dānavas) und reptilienähnliche Humanoide (Nāgas) bekannt sind, führen ein
Haushälterleben. Ihre Frauen, Kinder, Freunde und Bekannten sind völlig in ein trügerisches, materielles
Glück versunken. – In den Imitationshimmeln, die als Bila-svarga bezeichnet werden, gibt es einen großen
Dämon namens Maya Dānava, der ein sachkundiger Künstler und Architekt ist. Er hat viele prachtvoll geschmückte Städte erbaut. Es gibt dort eine Vielzahl von wunderbaren Häusern, Mauern, Toren, Versammlungshäusern, Tempeln, Plätzen und Tempelhöfen sowie Hotels, die als Unterkünfte für fremde Besucher
dienen. Die Häuser, in denen die Führer dieser Planeten wohnen, sind aus den wertvollsten Juwelen erbaut
worden, und es wimmelt in ihnen stets von Nāgas und Asuras sowie auch von Tauben, Papageien und ähnlichen Vögeln. Alles in allem sind diese Nachahmungen der himmlischen Städte wunderschön gelegen und
reizvoll geschmückt. "21

19

Das ist eine Interpretation des Kapitels "Der 'Fall' der prä-kosmischen Geist-Welten" aus dem Buch von Herbert Engel: Der Sphärenwanderer / Reisen, Begegnungen und Offenbarungen in anderen Dimensionen / Ansata / Interlaken
1984
20
Quelle: Vāyu Purāna 4.39.28-32,44 und 1.31.20,60. Gefunden in: Armin Risi / Unsichtbare Welten / Der multidimensionale Kosmos, Band 2 / Govinda-Verlag / Neuhausen, Altenburg 1999 / Seite 168
21
Gefunden in: Śrīmad Bhāgavatam, 5. Canto, Seiten 685, 686, 697
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Die Bildgestalt Krishnas
Jedes einzelne Mitglied der menschlichen Bevölkerung auf allen Planeten des Universums und natürlich auf
der Erde soll sich von Gott Krishna ein möglichst klares Bild machen können. Deshalb ist einer der wichtigsten religiösen Bräuche die Verehrung der Bildgestalt Śrī Krishnas, die im Tempel oder auch zu Hause stehen
kann. Weil Menschen mit ihren Augen nur materielle Formen aus Stein, Holz oder Metall sehen können,
manifestiert sich Śrī Krishna als Bildgestalt, damit Ihm von den Gläubigen Gebete und Dienst dargebracht
werden können. Wie es heißt, haben diejenigen, die mit der Bildgestalt Krishnas Gemeinschaft haben, mit
Krishna direkt Gemeinschaft.
Shyāmasundara – ein Name Krishnas
"Die Gottgeweihten sehen den Herrn insbesondere in der schönen blauschwarzen Gestalt Shyāmasundaras.
Das ist die Vollkommenheit von Yoga."22
Shyāmasundara – (shyāma – blauschwarz; sundara – schön) "Von blauschwarzer Körpertönung und großer
Schönheit". Aus den Texten des Śrīmad-Bhāgavatam geht hervor, dass man bei der Beschreibung Seiner
Person bei den Füßen anfängt:
"Auf Seinen rötlichen Fußsohlen befinden sich die Zeichen Seiner Autorität, und Seine Füße sind mit kleinen
Girlanden aus Tulasī-Blättern geschmückt. Seine Beine sind von einem glänzenden Tuch aus gelber Seide
bedeckt. Seine Lenden und Hüften sind mit einem orangefarbigen Seidentuch geschmückt. Gehalten wird
dies zusätzlich von einem hell leuchtenden Gürtel, der mit Juwelen besetzt ist. Śrī Krishna, Shyāmasundara,
hat einen dunkelhäutigen Körper wie die Blütenblätter einer blauen Lotosblume. Er hat breite Hüften, eine
schmale Taille und breite Schultern.
Auf Seiner Brust trägt Er das Zeichen des Shrīvatsa, das ist eine Locke weißen Haares. Er ist weiter zauberhaft geschmückt mit einer Girlande aus wunderbaren bunten Waldblumen, die bis zu Seinen Knien hinab
reicht, und zahlreiche Bienen, die durch ihren köstlichen Duft berauscht sind, summen um die Girlande herum.
Er trägt um Seinen Hals zwei doppelreihige Perlenhalsketten, von denen eine bis zum Bauchnabel reicht,
während die andere am Hals liegt. Ferner trägt Er eine breite goldene Halskette, auf der sich das strahlende
Kaustubha-Juwel befindet.

22

Gefunden in: Śrīmad Bhāgavatam, 3. Canto, Seite 466. – "Der Yogī soll den Durchgang der Lebensluft frei machen,
indem er auf folgende Weise atmet: Zunächst soll er sehr tief einatmen, dann den Atem anhalten und schließlich richtig
ausatmen. Oder der Yogī kann, in umgekehrter Folge, zunächst ausatmen, dann den Atem außerhalb halten und schließlich einatmen. Dies wird getan, damit der Geist stetig und von äußeren Störungen frei wird." Śrīmad Bhāgavatam, 3.
Canto, 2. Teil, Seite 457. – Sodann soll der Yogī die Person Śrī Krishnas in allen Einzelheiten sehen.
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Der Herr hat starke Arme, die mit je ein paar Armreifen aus Tulasī geschmückt sind. Seine Handflächen sind
rötlich, genau wie die Fußsohlen, und Er hält in Seinen Händen die golden schimmernde transzendentale
Flöte. Seine Finger sind mit goldenen Ringen geschmückt. Dazu trägt Er um Seine Schultern ein hauchdünnes, durchsichtiges Tuch aus gelber Seide, das genau wie die bunte Waldblumengirlande bis zu Seinen Beinen hinab reicht.
Śrī Krishna, Shyāmasundara, hat ein fröhliches lotosgleiches Antlitz mit rötlichen Augen, wie das Innere einer Lotosblume. Er hat eine gerade Nase und schön geschwungene rötliche Lippen. Sein Gesicht und die Wangen sind
besonders schön, und sie verstärken die Schönheit der
goldglänzenden haifischförmigen Ohrringe, die wie Blitze
leuchten. Auf Seinen glänzenden schwarzen Haaren sitzt
ein wunderschönes juwelenbesetztes Diadem, hinter dem
eine Pfauenfeder zu sehen ist.
So steht der Herr in der Lichtung eines Waldes in
Vrindāvana. Sein Anblick ist überaus betörend, und Seine
heiter-gelassene Erscheinung erfreut die Augen und die
Seelen der Gottgeweihten, die ihn betrachten. Seine
glückspendende Gegenwart, Sein zuneigungsvolles Lächeln und Seine liebevollen Blicke berühren das Innerste
des Herzens. Obwohl Er die absolut älteste Person ist, erscheint Er immer jugendlich und möchte seine Geweihten
stets segnen. Der Herr ist ewig sehr schön, und Er ist für
alle Bewohner jedes Planeten verehrenswert."23 24

Shyāmasundara Krishna
Dieses Bild bietet die Gemeinschaft mit Śrī
Krishna, der Sich durch Sein Bild oder auch
durch Seine Bildgestalt manifestiert.

23

Beschreibung des Shyāmasundara in Anlehnung an: Śrīmad Bhāgavatam, 3. Canto, 1. Teil, Kap. 15, Verse 39-41;
Seiten 572-575; sowie dem Bild auf der 3. Bildseite; und 3. Canto, 2. Teil, Kap. 28, Verse 13-17; Seiten 461-465
24
Bild gefunden in: Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, A.C. / Śrīmad Bhāgavatam / 3. Canto, 1. Teil, 3. Bildseite /
Bhaktivedanta Book Trust 1983 / Name des Bildes: Shyāmasundara Krishna 13x19.jpg
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Rādhārānī
Der weibliche Aspekt der Absoluten Wahrheit
Von Shiva & Param * 16. September 2012
Quelle: http://www.gour-ni-times.de/2012/09/16/radharani/
Als ich Kind war, klebte ein Aufkleber auf dem Auto unserer Nachbarin, auf dem stand: "Als Gott den
Mann schuf, übte sie bloß …"
Das war Anfang der Achtziger Jahre und es gab damals eine starke Feministinnen-Bewegung, die sich dagegen wehrte, dass Gott immer nur männlich verstanden und dargestellt wurde. Damals wusste ich noch nichts
vom Krishna-Bewusstsein, aber heute könnte man einige solcher erbosten Feministinnen vielleicht beruhigen, wenn man sie mit Rādhārānī bekannt macht.
Śrīmatī Rādhārānī ist der weibliche Aspekt der Absoluten
Wahrheit. Das Gesamtkonzept von Gott ist also nicht nur
maskulin oder patriarchalisch, wie es oftmals in vielen Religionen verstanden wird, sondern hat auch eine feminine oder
matriarchalische Dimension. Krishna ist der Ursprung aller
Energien und Rādhārānī ist die erste innere Freudenenergie,
die vom Energieursprung ausgeht. Sie ist also die wichtigste
Energie Gottes.
Energie, auch shakti genannt, ist immer weiblich. Auch wir in
Deutschland sagen: die Energie, dass heißt, wir benutzen einen weiblichen Artikel. Der Energieursprung ist dagegen
männlich. Kann man nun sagen, das Männliche sei wichtiger
als das Weibliche? Nein, keineswegs, denn das Männliche
wird erst dann vollkommen, wenn es das Weibliche an seiner
Seite hat (und umgekehrt natürlich auch). Der Energieursprung ist also erst zusammen mit seiner Energie vollkommen.
Ähnlich wie die Sonne: Können wir uns eine Sonne ohne
Sonnenstrahlen vorstellen? Die Strahlen sind zwar nicht die
Śrīmatī Rādhārānī
Sonne selbst, sondern die Energie der Sonne. Zur selben Zeit
ist eine Sonne ohne Sonnenstrahlen keine wirkliche Sonne. Erst wenn wir Krishna zusammen mit Seiner
Freudenenergie Rādhārānī verstehen, haben wir ein vollkommenes Bild von der Absoluten Wahrheit.
Rādhārānī ist Krishnas ewige spirituelle Freundin. Das bedeutet nicht, dass es sich hier um eine gewöhnliche, weltlich-sexuelle Beziehung handelt. Krishnas Körper ist ewig, voller Wissen und voller Glückseligkeit,
ebenso verhält es sich mit dem Körper Śrīmatī Rādhārānīs. Ihre Beziehung ist erfüllt mit selbstloser Liebe
für den Partner. Es gibt keinen Hauch eines Gedankens, den Partner für seine eigenen egoistischen Zwecke
auszunutzen. Es handelt sich hier vielmehr um reine Liebe und Hingabe, auch Prema-bhakti genannt. Wenn
wir Krishna lieben wie Rādhārānī, ohne selbstische Motivation, dann fühlt sich Krishna zu solcher Liebe
hingezogen und wird auf uns aufmerksam. Diese Liebe und Hingabe können wir entwickeln, wenn wir uns
am Beispiel Śrīmatī Rādhārānīs orientieren. Deshalb chanten wir zuerst den Namen Rādhārānī, Hara (wird
im Vokativ zu “Hare”), und erst danach den Namen Krishnas.25

25

Gemeint ist hier der Mahā-Mantra, den Krishnas und Rādhās Anhänger ständig wiederholen: "Hare Krishna, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare – Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare"
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Śrīla Prabhupāda schreibt hierzu in seinem Nektar der Hingabe:
"Śrīla Rupa Gosvāmī stellt fest, dass hingebungsvoller Dienst
sogar auf Krishna anziehend wirkt. Krishna wirkt auf jeden
anziehend, doch hingebungsvoller Dienst wirkt selbst auf
Krishna anziehend. Das Symbol hingebungsvollen Dienstes in
seiner höchsten Form ist Rādhārānī. Krishna wird Madanamohana genannt, was bedeutet, dass Er so anziehend wirkt,
dass Er die Anziehungskraft Tausender von Liebesgöttern besiegen kann; doch Rādhārānī ist noch bezaubernder, denn Sie
kann sogar Krishna zu Sich hinziehen. Deshalb nennen Gottgeweihte Sie Madana-mohana-mohinī – diejenige, die den
Bezauberer des Liebesgottes bezaubert. Hingebungsvollen
Dienst zu verrichten bedeutet, den Fußspuren Rādhārānīs zu
folgen, und Gottgeweihte in Vrindāvana stellen sich unter die
Obhut Rādhārānīs, um Vollkommenheit in ihrem hingebungsvollen Dienst zu erreichen. Mit anderen Worten, hingebungsvoller Dienst ist keine Tätigkeit der materiellen Welt; er untersteht unmittelbar der Aufsicht Rādhārānīs. In der Bhagavad-gītā (9.13) wird bestätigt, dass die mahatmas oder großen
Seelen unter dem Schutz der daivī prakriti, der inneren Energie – Rādhārānī –, stehen. Da also hingebungsvoller Dienst
unmittelbar der inneren Kraft Krishnas untersteht, wirkt er
selbst auf Krishna anziehend."26

26

Quelle: Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Der Nektar der Hingabe, Seite 19
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Liebe Freunde,

ich bin ein großer Fan der alten indischen Geschichte, besonders vom Mahābhārata, und auch der alten vedischen Kultur. Heute lebe ich in Deutschland und beobachte den westlichen Lebensstil. Zusätzlich verfolge
ich den Fortschritt des New Age, des Neuen Zeitalters.
Der Gedanke, dass ein neues Zeitalter anfängt ist alt und muss mit dem 21. Dezember 2012 in Zusammenhang gebracht werden; dem berühmten Datum vom Ende des Maya-Kalenders.
Vor vierzig Jahren hörten wir das Musical "Hair" und die Sänger kündigten das "Zeitalter des Wassermanns" an, wobei sie eine Ära von Liebe, Frieden und Verständnis beschrieben. Die Astrologen sagten
dann, das Zeitalter der Fische würde enden und dasjenige des Wassermanns beginnen, aber sie nannten kein
Datum für den Beginn.
Vor ein paar Jahren studierte ich die Übersetzungen einiger alter Schriften aus Indien, den Veden, und hörte
so von den sehr lange dauernden Yugas, den Zeitaltern. - Kali-Yuga, oder das Dunkle Zeitalter, begann vor
5100 Jahren und wird noch die nächsten 427.000 Jahre andauern; dabei wird es aber glücklicherweise
durch einige "kurze" Sat-Yugas - oder Goldene Zeitalter - unterbrochen, von denen jedes 10.000 Jahre
dauert.
Und der Beginn des ersten Goldenen Zeitalters im Kali-Yuga ist - JETZT!
Auf diese Art findet sich die ganze Angelegenheit des "Neuen Zeitalters" in einem gewaltigen System von Yuga-Zyklen, und in Übereinstimmung mit diesem Zusammenhang, der von den alten Schriften beschrieben
wird, ist das Jahr 2013 tatsächlich das Jahr 1 des neuen Sat-Yugas; und gleichzeitig das Jahr 5115 des KaliYugas, das im "Hintergrund" weiterläuft.
Wenn eines Tages diese zehntausend Jahre des Sat-yugas vorbei sein werden, ich bedauere das so zu sagen,
dann wird das Kali-Yuga weiter gehen, und eine andere Menschheit auf der Erde wird wieder auf bessere
Zeiten warten.
Liebe Grüße an Alle – Euer Rohan
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