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Vorwort von Tarun Govinda das 

 

Jeder, der Sripad BV Sadhu Maharaja kennt, bemerkt viele 

wunderbare Dinge. 

Jeder, der Sripad BV Sadhu Maharaja trifft, macht in seiner 

Gegenwart einzigartige und sehr persönliche 

Verwirklichungen. 

Jeder hat eine ganz einmalige Beziehung mit ihm. 

 

Aber eine gemeinsame Sache fand ich in allen 

Erfahrungen der Menschen, die ich getroffen habe: Sie alle 

können deutlich die spezielle Art der Liebe, die er 

ausströmt, spüren und begreifen. Wann immer ich mit 

Menschen, die ihn getroffen haben oder die einige Zeit mit 

ihm verbracht haben, gesprochen habe, dann erzählten sie 

mir alle dasselbe: Sie sind völlig fasziniert davon, wie 

Sripad BV Sadhu Maharaja andere Menschen behandelt. 

Sie alle fühlen sich geliebt. 
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Sie alle fühlen sich versorgt. 

Sie alle fühlen, dass diese Art von Liebe nicht von dieser 

sterblichen Welt ist. 

Für mich persönlich ist Sripad BV Sadhu Maharaja das 

perfekte Beispiel dafür, wie der Titel dieser Trilogie zum 

Leben erweckt wird – genau hier in dieser Welt: „Liebe im 

Tun“. 

Sripad BV Sadhu Maharaja ist bis zum Rand mit Liebe zu 

seinen geliebten Sri Sri Radha Mohan gefüllt. Ich war viele 

Male mit ihm gewesen und ich bin immer überrascht 

darüber, wie sehr er Sie liebt und wie sehr er darin 

absorbiert ist, Ihnen zu dienen und darin immer bei Ihnen 

zu sein. 

Aber was mich am meisten beeindruckt, ist, dass er das 

nicht auf eine ausgefallene, hyper-esoterische, komplett 

von der Welt abgewandten Art und Weise tut. Er ist 

immer mit dem Göttlichen Paar zusammen, egal wo er 

sich gerade zu irgendeiner Zeit auf der Welt befindet. Am 

besten können wir seine wunderschöne Liebe in seinem 

Munger Raj Mandir beobachten, besonders wenn man das 
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große Glück hat, ihn eine arati (Tempel-Zeremonie) für 

seine geliebten Sri Sri Radha Mohan singen zu hören. 

Er widmet Ihnen seine ganze Existenz und er sieht alles in 

Verbindung zu Ihnen. Aber wie gesagt, er ist in der Lage 

das genau hier in dieser Welt zu tun. In seinem täglichen 

Leben zeigt er uns, wie man alles in Verbindung mit Ihnen 

sehen kann. Er sagt immer, dass das innere Leben und das 

äußere Leben eines devotees das Gleiche sein sollten; das 

bedeutet man sollte authentisch sein. Darin ist er wirklich 

ein Meister. 

„Liebe im Tun“ bedeutet, dass alle unsere Aktionen ihr 

Fundament in selbstloser Liebe finden. Aber wir müssen 

Radha und Krishna in das Zentrum unserer Liebe stellen 

und Sie in allen Lebewesen sehen. Er sagt uns immer, dass 

wenn wir in das Königreich der Liebe, Goloka Vrindavana, 

eintreten wollen, dann sollten wir anfangen liebevolle 

Aktionen genau hier in dieser materiellen Welt zu 

praktizieren. Wir werden in der Lage sein, „Liebe im Tun“ 

zu üben, indem wir anderen Respekt zollen, indem wir 
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demütig sind und indem wir immer auf Sri Sri Radha 

Mohan fokussiert bleiben. 

Wenn wir nicht in der Lage sind hier in unseren irdischen 

Beziehungen und Verpflichtungen „Liebe im Tun“ zu 

praktizieren, wie können wir erwarten in der Lage zu sein 

„Liebe im Tun“ im ewigen Königreich der reinsten Liebe 

zu praktizieren? 

Sripad BV Sadhu Maharaja ist der perfekte Lehrer dieser 

Übung. Er liebt Sri Sri Radha Mohan und er liebt all Ihre 

Schöpfung. Er ist die gütigste und barmherzigste Person, 

die man sich nur vorstellen kann. Einmal von den Strahlen 

seiner ausströmenden Liebe berührt, ist man gefangen 

und kann nicht seinem äußerst süßen und lieblichen 

Charme entkommen. 

Es wird gesagt, dass wir einen wahren sadhu erkennen 

können, wenn wir uns an Sri Sri Radha und Krishna 

erinnern, wenn wir ihn anschauen. Wenn wir unseren 

geliebten Sadhu Maharaja betrachten, schmelzen unsere 

Herzen und wir fühlen seine durchdringende, göttliche 

Liebe und wir erinnern uns sofort an das Göttliche Paar. 
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Es wird gesagt, dass jemand, der Radha und Krishna liebt, 

von jedem geliebt wird und keine Feinde hat. Sripad BV 

Sadhu Maharaja passt perfekt in dieses Profil. 

Jeder liebt ihn. 

Jeder ist durch ihn inspiriert zu lieben. 

Jeder kommt näher zu Sri Sri Radha Mohan, indem man 

mit ihm zusammen ist. 

Jeder kann lernen wie „Liebe im Tun“ funktioniert, indem 

man sorgfältig beobachtet. 

Dandavat pranams zu meinem geliebten siksha-Gurudeva, 

Srila Sadhu Maharaja. 

Ich habe keine Worte, um meine Liebe und meine 

Dankbarkeit dir gegenüber auszudrücken. 

Danke, dass du uns den Weg von „Liebe im Tun“ zeigst. 

 

Tarun Govinda das, Juli 2014 
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  Über Liebe 

 

Liebe kommt niemals aus dem Geist. Sie kommt niemals 

aus den Sinnen. Sie kommt aus dem Herzen und aus der 

Seele. Die Sinne können in Liebe handeln, aber sie wird 

aus dem Herzen und aus der Seele kommen. Darin besteht 

die Reise aus der Unwissenheit zur Tugend. Was ist der 

Grund dafür? Liebe ist der Grund, Liebe ist das Ziel. Weil 

Krishna nur Liebe benötigt. 

patram puspam phalam toyam  

yo me bhaktya prayacchati  

tad aham bhakty-upahrtam  

asnami prayatatmanah 

“Wenn jemand Mir  

mit Liebe und Hingabe  

ein Blatt, eine Blume, eine Frucht oder Wasser opfert,  

werde Ich es akzeptieren.” 

(Bhagavad-Gita 9.26) 
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Diese vier Opfergaben, die wir geben, sind bedeutungslos 

ohne Liebe. „Patram“ bedeutet, ich biete mich selbst dir 

an. „Phalam“ bedeutet, ich gebe dir meine Ergebnisse. Ich 

komme um dich zu treffen, mein Lieber, deswegen bringe 

ich Blumen (puspam) für dich.  

Ich bringe Tränen, das ist meine Liebe, weil mein Herz zu 

schmelzen beginnt, deswegen bringe ich dir Tränen. Ohne 

Liebe kann das in meinem Leben nicht stattfinden. Es gibt 

zwei Arten von Tränen. Es gibt kalte Tränen und es gibt 

heiße Tränen. Wenn dein Herz schmilzt, kommen kalte 

Tränen. 

Wenn man weint, weil man aufgrund materieller Dinge 

leidet, kommen heiße Tränen. Die kalten Tränen machen 

dein Herz rein, majanam. Man kann den Herrn dann sehr 

deutlich sehen.  

Liebe entwickelt sich aus dem Herzen heraus, aus der 

Seele. Das ist die Basis. Diese Basis ist für die Entwicklung 

notwendig. Man kann zwei Steine nehmen. Wenn man sie 

aneinander schlägt, dann kann Licht und Feuer entstehen. 

Das bedeutet es braucht zwei Personen, die in derselben 
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Stimmung sind. Wenn beide sich setzen und in derselben 

Stimmung sprechen, entsteht sajati sanga – 

Zusammensein in derselben Stimmung. Dann wird ein 

Funke auflodern. Das ist das Göttliche, der Fluss der Liebe 

kommt. Dann erfährt man die Gnade Caitanya 

Mahaprabhus. Einmal ging er zu Ray Ramananda. 

Caitanya Mahaprabhu war ein sannyasi. Warum ging ein 

sannyasi zu einem grihastra? Das bedeutet Radhika 

Kishori geht, um Vishaka zu treffen und mit ihr 

zusammen zu sein; und andere können lernen, wie sie 

diese göttliche Verbindung verstärken können. Diese 

Liebe, wenn sie zusammen sind, das ist der Weg. Prem ist 

das prajoyan. Nur Gott zu sehen ist kein Ziel, kein 

prajoyan (Ziel). Man kann ihn eine Minute lang und 

hundert Male sehen. Das ist nicht viel. Es ist möglich. 

Aber was ist der Nutzen davon? Du wirst etwas Perfektion 

daraus erlangen. Diese Perfektion kann man für 50 Rupees 

oder 100 Dollars erhalten. Das ist für nichts, was du da 

tust. Du solltest es für deine Verbindung tun, für deine 

Liebe, für das Wachstum deines Bewusstseins. Halte 



Liebe 

 
9 

 

immer diese Verbindung – sie kann nur kommen, wenn 

du sitzt und wenn dein prema dein prajoyan sein wird. 

Liebe ist das Ziel. Dann wirst du immer in der Stimmung 

der Liebe sein und in der Lage, Ihm Liebe zu geben. 

Und er wird immer bei dir sein, um sie zu erhalten. 

Deswegen bist du die engste und nächste Person. Und er 

ist mit dir am engsten verbunden. Ohne Nähe kannst du 

keine Gefühle austauschen. 
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Die Geschichte des genie (Geist aus der 

Flasche) 

 

Ein Mann war bei seinem spirituellen Meister. Aber nach 

einer langen Zeit fühlte er, dass es keine materiellen 

Erfolge in seinem Leben gab. Dann ging er zu einer 

anderen Person. Diese Person sagte: 

„Ich werde dir viele Dinge geben. Ich kenne den Schlüssel 

zu einem genie. Er ist ein Geist und er hat niemanden, 

aber er tut gute und schlechte Dinge. Und er ist so 

mächtig, dass er dir das geben wird, nach dem du fragst.“ 

Der Mann sagte: 

„Wow! Danach habe ich gesucht. Sage mir, was ich tun 

muss.“ 

Er sagte: 

„Du musst eine Sache machen. 50 km entfernt von hier 

gibt es einen Baum und unter dem Baum gräbst du einen 

Topf aus mit einem kleinen Licht wie eine Kerzenlampe. 

Und wenn du ihn reibst, wird ein Licht erstrahlen und ein 
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Geist wird erscheinen. Du musst etwas sagen und wenn du 

ihm keine Arbeit gibst, wird er dich töten.“ 

Der Mann antwortete: 

„Ich kann ihm eine Menge Arbeit geben. Mein Geist steckt 

voller Arbeit. Ja, ich werde machen, was du sagst. Zeige 

mir den Weg.“ 

So ging er dorthin und nahm die Lampe. Er kam zurück zu 

seinem Haus, rieb die Lampe und ein Geist kam heraus. 

Der Geist sagte: 

„Was möchtest du?“ 

„Ich möchte, dass du einen großen Palast für mich baust.“ 

So baute er in ein paar Minuten den Palast. 

„Sage mir jetzt, was du möchtest.“ 

„Möbliere alle Räume schön.“ 

„Es ist schon getan. Was möchtest du jetzt?“ 

„Bringe Autos, Fahrräder, Roller, einfach alles.“ 

„Ok.“ 

„Ich brauche zehn weibliche und zehn männliche 

Bedienstete, die hier arbeiten.“ 

Er arrangierte jeweils zehn Bedienstete. 
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Da sagte der Geist: 

„Was kann ich jetzt für dich tun?“ 

„Fülle die Räume mit Getreide, Reis und Weizen, so dass 

jeder etwas zu essen hat.“ 

Der Geist füllte sie. Auf diese Weise kam alles, was der 

Mann brauchte. 

Dann forderte der Geist: 

„Befehle mir etwas zu tun! Ich kann nicht untätig sitzen. 

Wenn ich untätig sitze, muss ich dich töten.“ 

Der Mann beschwerte sich: 

„Den ganzen Tag über gab ich dir Befehle. Jetzt brauche 

ich eine Ruhepause. Ich muss schlafen gehen.“ 

Der Geist sagte: 

„Keine Ruhezeit. Du musst mir die ganze Zeit über Befehle 

geben.“ 

Der Mann bat: 

„Gib mir Zeit in der Nacht, und am Morgen werde ich dir 

mehr Befehle geben.“ 

Der Geist sagte: 
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„Das ist der erste und letzte Tag, an dem ich das machen 

kann. Ich werde dir die Chance nicht noch einmal geben. 

Ich werde dir die Chance nur für eine Nacht geben.“ 

Der Mann dachte: 

„Wenn ich schlafe und ihm am Morgen keine Befehle 

geben werden, wird er mich töten. Was soll ich tun? Ich 

muss zu meinem spirituellen Meister gehen.“ 

Er ging zu seinem spirituellen Meister und sagte: 

„Meister, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe große 

Probleme. Ein Geist möchte mich am Morgen töten. Und 

ich gab ihm so viele Dinge zu tun und er erledigte sie 

sofort und in der Nacht nahm ich mir ein wenig frei vom 

Befehlen und rannte zu dir.“ 

Der Meister sagte: 

„Ich werde herausfinden, was zu tun ist.“ 

Dann begann der Meister zu meditieren und darüber 

nachzudenken, wie er ihm helfen könnte. 

Er sagte: 

„Mache eine Sache: Sage dem Geist er soll einen großen 

Bambus- oder Holzpfahl bringen wie ein großer 
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Holzstamm. Dann befehle ihm, Öl von außen darauf zu 

geben und er sollte ihn in deinem Garten aufstellen. Sage 

ihm, er soll hochklettern und wieder herunterrutschen, 

hoch und runter.“ 

Der Mann war sehr glücklich. Am Morgen kam der Geist 

wieder.  

„Befehle mir etwas!“ 

„Bring einen hölzernen Pfahl!“ 

In einer Minute war er da. Er sagte: 

„Schmiere Öl auf den Pfahl, eine Menge Öl.“ 

Er war so voller Öl, dass niemand hochklettern konnte. 

„Und jetzt klettere hoch und runter.“ 

Und der Geist versuchte hoch zu klettern und es war sehr 

schwierig. Er rutschte immer wieder herunter. Und der 

Geist war damit beschäftigt und belästigte den Mann nie 

mehr. 

Das ist also der Zustand des Geistes. Der Geist kreiert zu 

viele Dinge. Wenn du ihn nicht mit der Wiederholung des 

Namens des Herrn beschäftigst, wird dir dieser Geist 

Schwierigkeiten bereiten. 
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Sage zu ihm: 

„Klettere hoch, rutsche herunter, hoch und runter!“ 

Wenn der Geist beschäftigt ist, wird er dir helfen. Er wird 

dir auch für sehr schöne Sachen behilflich sein. Versuche 

zu lernen diesen Geist zu nutzen. Versuche zu lernen, die 

Sinne zu nutzen, so dass sie nicht dich benutzen. 

Dieser Geist ist wie ein mentaler Wunsch. Der Name muss 

die materiellen Wünsche kontrollieren. 
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Das Chanten des heiligen Namens 

 

harer nama harer nama harer namaiva kevalam 

kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha 

 

„In diesem Zeitalter des Streits und der Heuchelei ist das 

einzige Mittel zur Erlösung das Anrufen der heiligen 

Namen des Herrn. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt 

keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg." (CC 

17,21) 

In dem Zeitalter des Streits gibt es immer 

Missverständnisse und Kämpfe. Das ist die Natur des kali-

yuga. Unnötigerweise kreieren wir Feinde, weil wir uns 

unserer selbst nicht bewusst sind. Es liegt in der Natur des 

kali-yuga, dass die Menschen nur in den Sinnen leben. Wir 

vergessen unsere Lebenswurzel und deswegen kämpfen 

wir. Das ist die Unbewusstheit, dass wir wegen nichts 

kämpfen. Die zweite Sache ist Heuchelei. Sie bedeutet, 

dass innen etwas anderes ist als außen. Ich spreche etwas 

und ich mache etwas anderes. Ich mache etwas, aber ich 
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denke etwas anderes. Was ich sage ist für die anderen, 

nicht für mich selbst. So als würde ich in der Welt 

predigen, aber es selbst nicht praktizieren. Aber ich 

spreche für andere. Es passiert sehr leicht wegen dem 

falschen Ego. Wir leben im Ego und wenn meine Freunde 

das falsche Ego sind, wird Heuchelei kommen, Kampf wird 

kommen, Missverständnisse werden kommen. Sie sind die 

Freunde, Brüder und Schwestern. Das ist die Natur des 

falschen Egos, dass ich voller Neid, voller Kampf, voller 

Missverständnisse bin. Innen ist etwas und draußen ist 

etwas anderes. Wie kann man dem entkommen? 

Mahaprabhu sagte, im kali-yuga wird man es versuchen 

und man wird wieder in das materielle Bewusstsein 

kommen. Man wird in das spirituelle Leben und spirituelle 

Bewusstsein kommen wollen, dass man eine Seele ist und 

nach fünf Minuten wird man wieder zurück in diesen 

materiellen Körper kommen. Wenn man in das materielle 

Bewusstsein kommen wird, kämpft man natürlich mit 

anderen, weil es die Natur des Geistes ist zu zweifeln. Die 

Natur der Sinne ist es, nicht zufrieden zu sein. Wenn die 
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Befriedigung nicht kommt, dann geht das Kämpfen los 

und um das zu tun, werden wir zwei Gesichter kreieren: 

unser Äußeres ist verschieden von unserem Inneren. Es 

ist, als ob man zwei verschiedene Gesichter hat. Ich 

spreche so und ich mache etwas anderes. 

Es gibt einen Weg das zu ändern: Das ist deine Liebe. 

Wenn zwei Liebende zusammen sind, treffen sie sich und 

schauen einander an. Wenn sie zusammen sind, was 

machen sie dann? Sie kümmern sich umeinander. Und sie 

möchten immer zusammen sein, weil sie sich auf diese 

Weise sehr glücklich fühlen. Aber zur gleichen Zeit 

müssen sie sich auch manchmal trennen. Wie soll man 

dann an den Geliebten denken? Es gibt nur einen Weg. Du 

musst weinen. Wenn du weinen wirst, bedeutet das 

denken. Weinen bedeutet denken. Du wirst über seine 

Natur, seine Form nachdenken und du wirst seinen 

Namen kennen. Du wirst dich an seinen Namen erinnern. 

Der Name ist der Weg, denn wenn du dich an ihn 

erinnern wirst, wird der Name kommen. Und wenn der 
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Name kommt, kommt er. Der Name bringt die Person in 

die Gegenwart. 

Das passiert nur in der Liebe. Wenn man das mehr und 

mehr übt, dann gibt es keinen Unterschied zwischen dir 

und der Person, an deren Namen du dich erinnerst. Er ist 

immer bei dir. Wenn du das Gefühl der Liebe hast und 

Liebe empfindest, kannst du es fühlen. 

„harer nama harer nama harer namaiva kevalam“ 

Was bedeutet das? Mahaprabhu ist in völliger Liebe zu 

Krishna, weil Er Radhika ist. Caitanya ist Radhika. 

Caitanya bedeutet Bewusstsein. Wenn ich mir meines jiva 

(Seele) bewusst bin, erhalte ich die Barmherzigkeit, dass 

ich fühle, dass wir auch Radhika dasis (Dienerinnen) sind. 

Wenn wir die Diener von Caitanya sind, bedeutet das, dass 

wir die Diener von Radhika sind. Das ist der Weg, unsere 

liebevolle Beziehung mit Krishna zu verstärken. Im 

Anfang, wenn wir chanten, ist es schwierig. Weil es keine 

Liebe gibt, keinen Geschmack, aber wenn der Geschmack 

kommt und die Liebe sich vergrößert, dann braucht man 

das nicht mehr tun. Es fängt an. Wenn es anfängt, kann 
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man fühlen, dass es passiert. Höre einfach auf. Beim 

Verrichten von äußeren Dingen kann man es fühlen.  

„hare nama“, der Name ist voller Kraft. Es gibt so viele 

Bedeutungen des Namens. Das ist der Maha-mantra. 

Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, 

Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. 

“Hare” bedeutet Radhika. “Hare” bedeutet auch zu 

erobern, zu bedecken. Wie bedeckt Radhika Krishna? Sie 

bedeckt ihn mit ihrer Umarmung. „Hare“ bedeutet 

Radhika und umarmen. Sie umarmt ihn innerlich. „Hare 

Krishna Hare Krishna“. Und Krishna steht dort. Er weiß 

nicht, was passiert. Er schaut, was passiert. Dann sagt 

Krishna: 

„Oh, Radhika umarmt mich.“ 

„Krishna Krishna Hare Hare“ bedeutet Krishna umarmt 

Radhika ganz eng. „Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 

Krishna Hare Hare“ bedeutet Krishna öffnet seine Augen 

und er umarmt Radhika. „Hare Rama“, eine Person singt 

den Maha-Mantra. Eine ist Radha, eine ist Krishna und 

eine ist die Person, die sich erinnert und dies chantet. Drei 
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Personen: Eine ist der jiva, der singt und eine ist Radha 

und eine ist Krishna. Was bedeutet „Rama“? „Rama“ 

bedeutet Raman Reti Ram, „Rama“ bedeutet Radha raman. 

Raman Reti Ram bedeutet jemand, der immer Krishna 

raman mit Radha ist. 

„Hare Rama“ findet statt, wenn Sie zusammen kommen 

und die beiden eins werden. Sie werden ram. „Hare Rama“ 

sie kommen durch ihr Treffen zusammen. Der devotee, der 

dieses Spiel chantet, gerät in Ekstase, das zu sehen. „Hare 

Rama“ dieses „Hare“ ist für die Seele, die chantet. Die 

Seele ist so verzaubert, so sehr angezogen, während sie das 

alles sieht, sie vergisst all ihre physische Existenz und 

schaut nur völlig fixiert auf die Identität des Göttlichen 

Paares. Das Göttliche Paar anzuschauen, zieht die Seele so 

sehr an. „Hare Rama Hare Rama“ – die Seele ist angezogen 

zu ram, zum Göttlichen Paar. „Hare Rama Hare Rama“ – 

zweimal. Ich kann Euch sehen. Ihr seid so barmherzig. Ich 

habe niemals im Leben erwartet, Euch zusammen zu 

sehen. Ohne Reinheit ist das nicht möglich. Ich war mit so 

viel materiellem Ego und Kämpfen und vielen Dingen 
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bedeckt, aber jetzt berührt mich nichts mehr. Es ist alles 

klar. Ich kann Euch sehen. Das ist die Barmherzigkeit des 

Maha-mantras. „Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare 

Hare“. 

„Rama Rama Hare Hare“ bedeutet das Göttliche Paar sagt: 

„Warum bist du so weit weg? Komm zu uns.“ 

„Rama Rama Hare Hare“. „Rama“ bedeutet Radha und 

Krishna. Sie ziehen mich so sehr an, dass ich alles 

vergesse. Dieser Name ist der Weg der Liebe. Das ist der 

Name für meine Selbstverwirklichung. Dieser Name hat 

eine mystische Kraft. Mit diesen Augen, mit diesem 

Körper kann ich alle Verwirklichungen bekommen, Ihn zu 

sehen. Alles wird leicht durch den Namen. Die Frage ist 

die: Wie kann man in diesem Namen sein? 

Ich sage dir, am Anfang wird der Geschmack nicht da sein. 

Wenn du dich in dieser materiellen Welt in jemanden 

verliebst, ist dieser Name am Anfang nicht sehr 

geschmackvoll. Aber wenn du dich dann richtig verliebst, 

wird er geschmackvoll. Diese Person wird richtig nett. 

Man kann nicht ohne sie leben, wegen der Liebe. Genauso 
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hat die Seele nur eine Verbindung mit dem, der sie 

erschaffen hat, vielleicht sein Vater oder Mutter oder 

Freund oder Geliebter, was immer man auch für eine 

Beziehung entwickelt. Wenn man das weiß, dann fängt 

man an, seine ganze Schöpfung zu lieben. Und nicht nur 

das: Du wirst auch von seiner Schöpfung geliebt.  
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Liebe ist der Weg – Liebe ist die Antwort 

 

Als Jesus gekreuzigt wurde, sagte er drei Dinge. Das erste 

war: 

„Oh mein Herr, warum hast du mich verlassen?“ 

„Eli Eli lama sabachthani?“ 

Das hat eine tiefe Bedeutung. Ich möchte dich nicht 

verlassen. Aber warum willst du mich verlassen? Welchen 

Fehler habe ich gemacht? Was ist mit dir passiert? Ein 

Fehler ist, dass ich dich vergessen habe und ich so sehr in 

meinen Sinnen lebe. Aber du: Warum möchtest du mich 

verlassen? Ich bin so bedeckt. Meine Seele ist so bedeckt. 

Vielleicht habe ich einige Fehler gemacht, vielleicht ist 

etwas passiert, aber warum verlässt du mich? Wenn du 

mich verlassen willst – kein Problem. Aber vergib ihnen. 

Sie sind unwissend. Sie wissen nicht, was sie tun. Weil ich 

dich liebe, erbitte ich das von dir. Er erinnert sich auch an 

den Namen. „Eli“ ist der Name. „Hare nama hare nama 

hare nama e kavalam.“ Jedes Mal spricht er diesen Namen 

„Eli“ zweimal aus. Was bedeutet das? Es bedeutet den 
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Namen des Herrn zu wiederholen. Du möchtest mich 

verlassen, das ist kein Problem, aber ich werde dich 

niemals verlassen. 

„Eli Eli lama sabachthani?“ 

„Mein Herr, mein Herr warum hast du mich verlassen?“ 

Warum möchtest du mich verlassen? Ich denke niemals 

darüber nach dich zu verlassen. Warum möchtest du mich 

verlassen? Wenn du das 12. Kapitel der Bhagavad-Gita 

liest, sagt Krishna: 

„Du bist mein Lieber.“ 

Ich sage nicht, dass du Krishna mein Lieber bist. 

Schönheit tritt hervor, wenn der Herr sagt: 

„Du bist mein Lieber.“ 

Ich verlasse dich. Das ist meine Natur, weil du mich mit 

den Sinnen bedeckt hattest. Aber warum willst du mich 

verlassen? Im Inneren ist so viel Liebe. Ohne Liebe gibt es 

nichts.  

Liebe ist der Weg und Liebe ist die Antwort. 

Und der Name ist dein Gefühl von Liebe, die da ist. Wir 

sind sehr vom Glück begünstigt, dass wir in unserem 
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Leben diese Art von Liebe erhalten. Versuche nicht die 

negativen Punkte zu entfernen. Diese sind unsere 

Qualifikationen. Wir müssen nicht die negativen Punkte 

entfernen. Wir sind patita (gefallen)Das ist unsere 

Qualität. Durch Seine Kraft, wird Er Barmherzigkeit 

geben. Wir müssen uns nur bemühen, uns an Ihn zu 

erinnern. Alle Bedeckung wird sich automatisch aufklären 

durch Meditation, sich erinnern, durch yoga, durch 

verschiedene Dinge, aber die leichteste Sache, Liebe zu 

erzeugen, ist durch den Namen. 
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Unser ishta-deva 

 

Zuerst ist sambandha (Beziehung) da mit dem Meister, 

dem guru. Durch die Gnade des Gurudevas befindet der 

Herr sich in deinem Herzen. Er wird caitya-guru genannt 

und Er führt dich. Diese sambandha funktioniert im 

Leben. Wenn wir das machen, ist es einfach, weil Er in dir 

ist, wie eine Seele und die Überseele, der caitya-guru. 

Caitya ist die guru-shakti. Er ist im physischen Körper, 

aber wenn wir das so sehen, dann begehen wir Fehler.  

Ishta-deva bedeutet zu verehren. Wo ist meine 

Verehrung? Ohne Zweifel akzeptierst du seinen ishta-

deva. Versuche nicht deinen ishta-deva zu finden. Der 

Name und die Form: sie gehören dir. Das ist leicht, weil er 

es macht und du wirst dasselbe machen und dieselbe 

Stimmung wird kommen. Das spirituelle Leben ist nicht 

dazu da gezeigt zu werden. Es findet innen statt. Wir 

müssen es innerlich machen, wir müssen innen 

praktizieren.  
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In sadhana, in tapasya – es muss im Inneren geschehen. 

Du musst nichts verändern. Es gibt keinen Grund zu 

verändern, wo du bist. Lebe auf diese Weise. Was du 

machst, mach es auf diese Weise, aber verbinde alles auf 

einem spirituellen Weg. Vorher war ich im Zentrum. Ich 

habe mich im Zentrum gehalten. Jetzt bist du im Zentrum, 

mein Herr. Ich mache alles, um dich glücklich zu machen. 
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Die Verbindung mit Gurudeva 

 

Gurudeva ist Radhika. Guru ist Nityananda. Und er 

erscheint uns in verschiedenen Umständen. Er ist der 

Haupt-guru und er sitzt in der Seele. Der caitya-guru ist 

immer dort. Der Geist kreiert Zweifel und ich verstehe 

nicht alle Umstände des physischen guru, weil er sich auch 

wie eine normale Person benimmt.  

Das hat keine Bedeutung. Durch die Gnade von Radharani 

wird alles passieren, aber verliere nicht den Glauben an  

den Meister. Dann wird die Verbindung 

zusammenbrechen. Das ist mein Rat. Es ist eine spirituelle 

Verbindung. Es ist möglich, dass du nicht viel fragst. Aber 

halte spirituell immer die Verbindung. Vielleicht werden 

die Umstände sich verändern und Nityananda und 

Radharani werden dir auf eine andere Weise helfen. Aber 

wenn du den Glauben verlierst, dann wird die Verbindung 

zusammenbrechen. Ähnlich wie Licht kommt. Wenn ich 

das Stromkabel durchschneide, wird das Licht nicht mehr 
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scheinen. Deswegen müssen wir die Verbindung halten, so 

dass Energie durch die Lampe fließt. 
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Beziehung und Liebe 

 

Wenn ich meinen Sohn oder meine Frau oder meine 

Familie liebe, dann sehen wir den Körper, wir sehen die 

Sinne und wir beginnen zu lieben. Bis auf einige 

Ausnahmen ist dies temporär, weil alles sich verändert. 

Wenn alles sich verändert, was passiert? Wir möchten uns 

verändern. Weil ich zu der Zeit in meinen Sinnen lebte, in 

meinem Körper. Ich möchte hier dasselbe machen, aber 

ich bin nicht erfolgreich. Wir können nicht tolerieren, weil 

die Sinne nicht die Kapazität haben zu tolerieren. Der 

Körper hat nicht die Kapazität zu tolerieren. Der Geist 

zweifelt immer. Das ist die Natur der Sinne. Als ich ein 

Kind war, waren meine Sinne anders. Als ich jung war, 

waren meine Sinne und mein Körper anders. Als ich alt 

wurde, wurden alle meine Sinne schwach. Auf diese Weise 

verändert sich alles. 

Wenn ich die Beziehung mit dem Schöpfer entwickle, 

dann versuche ich die Schöpfung zu verstehen. Und wenn 

ich versuche die Schöpfung zu verstehen, dann weiß ich, 
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dass es zwei Schöpfungen gibt: lebendig und leblos. Dann 

versuche ich vom Leblosen zum Lebendigen zu kommen 

und wenn ich beim Lebendigen beginne und eine 

Beziehung mit Ihm entwickle, dann sehe ich Gott in allen 

Lebewesen. Dann möchte ich diese Beziehung nicht 

verlassen. Ich möchte nicht fern davon sein. Dann werde 

ich toleranter, friedlicher, dienstbereiter.  

Wenn ich mit jemanden wie dem Schöpfer verbunden bin, 

werde ich seine ganz Schöpfung mögen und alles was sie 

tut. Weil ich im Zentrum bin, sind alle anderen Kinder für 

mich wie meine Kinder und sie sind wie meine Familie. 

Wenn ich mit dem Höchsten Herrn verbunden bin, dann 

verbinde ich mich mit seiner ganzen Schöpfung. Ich mag 

Tiere. Ich mag Vögel. Ich mag Pflanzen. Ich mag die 

Natur. Ich liebe das alles wegen Ihm. Und in seiner ganzen 

Schöpfung fühle ich Ihn. Wann bist du mehr verbunden? 

Wenn du im Positiven oder im Negativen bist? Es gibt 

nichts Negatives und kein Leiden in dieser Beziehung. 

Weil es eine göttliche Verbindung ist, eine spirituelle 

Verbindung, keine physische. Wenn meine Sinne benutzt 
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werden um zu helfen, dann ist dies ein Dienst. Sie 

verrichten Dienst im Göttlichen. Das ist nicht mein 

Wunsch, aber ich mache es für Deine Zufriedenheit, um 

Dich glücklich zu machen und alle unsere Aktivitäten sind 

mit dem Herrn verbunden. Du weihst alles Ihm. Du musst 

dir keine andere Arbeit suchen, du musst dein Leben nicht 

verändern. Du musst es verbinden, das ist Gottes-

Bewusstsein. Was du tust, dadurch bist du immer bewusst. 

Du fühlst die Verbindung, du lebst für Ihn. Das Leben 

wird friedlich und frei von allen Problemen. Diese Person, 

die in diesen Umständen ist, kümmert sich nicht darum, 

wenn etwas Leid in ihr Leben kommt. Sie fühlt die Gnade. 

Sie möchte zu diesem Zeitpunkt geben. Sie möchte nicht 

um etwas bitten. 

Ich bin bereit die Umstände zu akzeptieren, wenn Du 

glücklich bist. Wenn du mich kreuzigen möchtest, bin ich 

glücklich, weil ich Dein Sohn bin. Ich werde Dich nie 

darum bitten mir zu helfen. Ich werde mich für Deine 

Freude hingeben. Das ist Liebe und Beziehung. Ohne 

Beziehung gibt es keine Liebe. 
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Die Stimmung Vrajas 

 

Arjuna sagte zu Krishna: 

„Ich möchte nichts von dir. Ich möchte dich. Wenn du bei 

mir bist, habe ich alles.“ 

Das ist Liebe. Möchte ich etwas von dir oder möchte ich 

dich? Es ist eine einfache Fragestellung. Wenn du etwas 

von Ihm möchtest, ist es Gottes-Bewusstsein. Wenn du 

Ihn möchtest, ist es Krishna-Bewusstsein. Dann beginnst 

du Liebe zu geben. Und wenn Liebe kommt, ist Radhika 

da. Ohne die Barmherzigkeit von Radhika, kann sie nicht 

in dein Leben kommen. 

radha-krishna prana mora yugala-kishora 

Das ist der Weg. Möchtest du etwas von Ihm oder 

möchtest du Ihn? Wir denken, dass wir Gott um etwas 

bitten müssen. Aber wie kannst du jemanden um etwas 

bitten, der dir sehr nahe und vertraut ist? Du musst 

vergessen, dass Er höher ist als du. Wenn du Liebe geben 

möchtest, musst du mit Ihm auf einer Ebene sein oder 

dich niedriger machen wie eine Mutter und ihr Sohn. Wer 
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steht höher die Mutter oder der Sohn? Die Mutter ist 

höher. Der Sohn ist der Sohn. Und die Liebe der Mutter 

fließt da. Deswegen fühlt auch die Höchste Persönlichkeit 

Gottes, die der Schöpfer des ganzen Universums ist, dass 

er diese Liebe der Mutter suchen sollte.  

Krishna sagt: 

„Ich kann nicht verstehen, dass ich Gott bin. Verstecke 

mich, bedecke mich und bedecke alle meine Gefährten. 

Ich möchte alle meine Gefühle und meine Beziehungen 

verstärken und nicht mein Gottes-Bewusstsein, mein 

allerhöchstes Bewusstsein. Ich möchte ein Sohn werden. 

Ich möchte zu einem Pferd werden und mit meinen 

Freunden reiten. Meine Neigung ist es ein Rennen zu 

gewinnen, Spiele zu gewinnen, aber ich werde sie 

verlieren. Auf diese Art bedeckst du mich. Und wenn ich 

das Spiel verliere, dann werde ich mich glücklich fühlen, 

wenn meine Freunde gewinnen.“ 

Wo findet man das? Diese Stimmung gibt es nur in Vraja. 

Vrindavana ist ein göttlicher Ort. Ich erzähle nun eine 

wahre Geschichte über mich selbst. In Vrindavana schlafe 
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ich nur. Ich schlafe dort in einem Bett. Ich schlafe im Bett 

und ich esse prasadam dort. Alles ist in Ordnung. 

Automatisch werden dir Verwirklichungen kommen. 

Manchmal gehe ich zehn Tage lang nicht aus meinem 

Zimmer. Sie drängen mich: 

„Warum gehst du nicht raus?“ 

Draußen fühle ich mich gestört. Mein ganzes Leben lang 

praktizierte ich es im Draußen zu leben. Jetzt bin ich vom 

Glück begünstigt. Wie unterhält man seinen eigenen Indra 

deva, den Herrn der Sinne? Ich erinnere mich daran, dass 

ich etwas berührte. Mir verlangte es nach etwas und um 

mich herum arrangierten sie, was ich haben wollte. Sie 

fühlten meine persönlichen Wünsche. Ich war ganz eng 

mit Indra deva befreundet. Aber zur gleichen Zeit waren 

meine Eltern so hingegeben, dass ich diese Seite auch sah. 

Während einer kurzen Zeit hatte ich die Erfahrung von 

beiden Seiten und ich bekam die Barmherzigkeit der 

sadhus. Durch ihre Gnade erhielt ich Verwirklichungen. 

Jetzt bekomme ich auch die Barmherzigkeit der sadhus. 

Wenn du nicht alleine bist, bist du immer im Fluss der 
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Barmherzigkeit: guru-kripa, vaishnava-kripa. Das ist die 

einzige Hoffnung in meinem Leben. 
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Jesus darshan – die Kunst des Lebens 

 

Einmal war ich in Brasilien und ich war im Hause einer 

katholischen Frau, die seit sehr langer Zeit eine Nonne 

war. Seit 50 Jahren war sie schon Nonne und sie war 

Vegetarierin. Weil ich auch ein Vegetarier bin, 

arrangierten die Leute es, dass ich dort wohnen konnte. 

Ich war überrascht ihre Liebe zu sehen. Sie war voller 

Liebe zu Jesus und voller Liebe zu allen Wesen. Wenn ich 

hungrig war, bereitete sie mir alles auf goldenen Tellern 

und mit goldenen Löffeln und einer großen Vielzahl an 

Speisen zu.  

Als ich dann durch ihr Haus ging, sah ich, dass sie einige 

indische Bilder hatte. Ich fragte sie: 

„Wenn du eine Geweihte von Jesus bist, warum hast du 

dann diese Bilder?“ 

Und sie sagte: 
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„Nein! Sag das nicht. Es ist alles miteinander verbunden. 

Wenn ich den Sohn liebe, werde ich dann nicht auch den 

Vater lieben? Und wenn ich den Vater liebe, werde ich 

nicht auch den Sohn lieben?“ 

Dann sagte ich ihr: 

„Siehst du! Ich habe heute etwas gelernt!“ 

Ich fühlte mich dann sehr behaglich und setzte mich in 

diesem Raum nieder. Als ich saß, schaute ich auf ein 

großes Bild von Jesus. In diesem Bild deutete Jesus mit 

einer Hand auf sein Herz, auf die Seele. Und in dieser 

Position des Herzens kam ein Licht heraus, wie ein Feuer. 

Die andere Hand von Jesus zeigte zwei Finger. Eine Hand 

berührt das Herz und die andere Hand zeigt zwei Finger. 

Ich schaute und war sehr aufgeregt über die positive 

Schwingung in diesem Haus. Dann sagte ich: 

„Jesus, auch ich betete von Kindheit an zu dir. Und heute 

bin ich im Haus einer Geweihten von dir und ich fühle 

mich sehr gut. Sag mir deswegen bitte, was du mit diesem 

Bild sagen willst. Was ist seine Bedeutung? Ich verstehe 
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nicht, was die Hand, die zwei Finger hochhält und die 

andere Hand, die das Herz berührt, bedeutet.“ 

Dann erschien er aus dem Bild heraus. Er stand da vor mir. 

Sein Bild war kein Bild mehr. Es war lebendig. Ich konnte 

es sehen. Er sagte zu mir: 

„Mein lieber Sohn, zwei Dinge: Kenne Gott und kenne 

dich selbst. Zwei Dinge, wie die zwei Finger. Wenn du das 

weißt und in diesem Bewusstsein lebst, kennst du die 

Kunst des Lebens.“ 

Als ich diese Erfahrung der alten Nonne erzählte, fiel sie in 

Ekstase. Sie umarmte mich immer wieder und sagte: 

„Ich bin so glücklich für dich! Du hast es bekommen!“ 
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Franz von Assisi und Frieden 

 

Ich reiste mit einer Gruppe devotees nach Assisi zum Ort 

des Heiligen Franziskus. Warum ging ich dorthin? Weil 

ich, wenn ich das Leben von Franz betrachte, zwanzig Mal 

dieses Bild sehe und dadurch erinnere ich mich an seine 

außergewöhnlichen Erfahrungen. Er konnte mit den 

Vögeln sprechen. Die Vögel kamen wie Freunde zu ihm, 

weil er in den Vögeln auch den Schöpfer sah. Warum war 

er ein Kämpfer? Als er im Kämpfen sah, wie viele 

Menschen starben, verwirklichte er, dass der Körper und 

die Seele verschieden sind. Und was mache ich dafür? Es 

ist nutzlos. Ich werde auch sterben. Und ich muss diesen 

Körper verlassen. Ich werde diesen Körper verlassen. 

Deshalb muss ich das, was ich habe, allen geben. Ich muss 

alles verteilen. Das ist der Nutzen dieses Körpers.  

Als er anfing alles wegzuwerfen, rügte sein Vater ihn und 

sagte: 
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„Das sind nicht deine Sachen. Du hast kein Geld verdient 

um das zu kaufen. Ich verdiente Geld, um es zu kaufen. 

Du bist eine nutzlose Person.“ 

Wir sind sehr nützlich für die materielle Welt. Dann 

benutzt sie uns. Wenn wir nutzlos für die materielle Welt 

werden, dann werden wir nützlich für den Herrn. Deshalb 

dachte er: 

„In Ordnung, dann muss ich dieses Haus verlassen.“ 

Er weinte nicht, als er das Haus verließ. Er zog sich schön 

an und ging hinaus und sein Vater sah das. Sein Vater 

sagte: 

„Dies sind sehr teure Kleider. Sie kosteten mich Geld.“ 

Er stand zwischen vielen, vielen Menschen: jung, alt, 

Frauen, Männer, alle standen sie dort. Was machte Franz 

in dem Moment? Er öffnete seine Kleider und sagte: 

„In Ordnung, du kannst sie behalten.“ 

Weil er wusste, dass er eine Seele war, war er bedeckt. 

Wenn er nicht der Körper ist, ist alles nur eine Bedeckung. 

Die Sinne sind meine Türen und Fenster. Ich bedeckte 
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diese Tür und die Fenster mit den Kleidern. Deswegen 

sagte er: 

„In Ordnung, behalte sie.“ 

Und er war nicht voller Scham. Er saß zusammen mit 

Frauen, mit Männern und Frauen. Er war ein junger 

Knabe. 

„Behalte deine Dinge, mein lieber Vater“, und er ging. Er 

war sich so seiner Identität, der spirituellen Identität, 

bewusst. 

Eine Sache mag ich auch: Als er ging, um den Papst zu 

treffen, war er ganz einfach gekleidet, sogar in 

schmutzigen Kleidern. Die Menschen nahmen nur das 

Äußere wahr. Der Papst weigerte sich ihn zu sehen. Gott 

kam und sprach zu ihm: 

„Was machst du? Du verhältst dich falsch. Er ist der beste 

meiner Schüler und ich liebe ihn. Er verwirklichte mehr 

als du. Er liebt mich und du willst ihn nicht sehen? Du 

begehst ein Vergehen. Ruf ihn und treffe dich mit ihm 

oder gehe und treffe ihn.“ 
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Franz war noch nicht weit entfernt und kam wieder 

zurück. Und was machte der Papst? Er berührte die Füße 

von Franz und küsste sie und sagte: 

„Es tut mir leid. Als ich jung war, wollte ich auch so 

werden wie du. Ich wollte auch eine liebevolle Beziehung 

mit Gott entwickeln, aber ich sitze auf diesem Thron und 

dieser Thronposten vereinnahmte mich und ich konnte 

nicht tun, was du machst. Ich wurde religiös, um Dinge zu 

schützen. Und du bist wirklich spirituell, denn du bist in 

Liebe zu Gott. Es steht dir frei zu tun, was du möchtest.“ 

Wer ist frei? Wer in der Liebe zu Gott ist, ist frei. Wir sind 

nicht frei, weil wir uns nicht in Ihn verlieben. Deswegen 

ging ich damals an den Ort, an dem er meditierte. Ich 

sprach mit einem Priester und fragte ihn, ob er etwas über 

das Leben von Franz von Assisi erzählen könnte. Er sagte, 

er war eine erfolglose Person in seinem materiellen Leben 

und als er sich davon löste, sagte er: 

„Erfolglos ist die erfolgreiche Person.“ 

Er kam hierher um zu meditieren. Ich fragte, was er für 

eine Art von Meditation hier machte. Yoga, hatha yoga, 
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kriya yoga, welche Art von yoga? Er vertiefte sein yoga 

hier. Deswegen ist yoga so wichtig für uns im Leben. Wir 

müssen in die yoga Meditation gehen. Meditation ist der 

Weg um friedlich zu werden. Yoga ist der Weg, um 

friedlich zu werden, um sich selbst zu verwirklichen. Er 

war in Meditation. Er war in tiefer Meditation. Und von 

diesem yoga erhielt er Frieden in seinem Leben und er 

verwirklichte sich darin. Wenn Frieden kommt, dann 

kommt Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung 

bedeutet, dass Eindrücke in unsere Themenbereiche 

kommen. Dann fragte ich ihn, ob Frieden von außen oder 

von innen kommt. Er sagte: 

„Er bekam diesen Frieden von innen.“ 

Und wo halten wir Ausschau nach dem Frieden? Wenn ich 

den BMW bekomme, das große Haus, das 

Familiengeschäft, dann werde ich friedlich sein. Ich wurde 

in einer Königsfamilie geboren. Wegen meiner ganzen 

Verantwortung, war ich so friedlos, dass ich Tabletten 

nehmen musste, um zu schlafen. Und mein hoher 

Blutdruck und mein Blutzucker kamen aufgrund dieser 
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Barmherzigkeit. Weil das in meinem letzten Leben mein 

Wunsch gewesen war und ich bekam ihn erfüllt, ohne 

arbeiten zu müssen. Als die Verantwortlichkeiten kamen 

um die Rechnungen zu zahlen, verstand ich was los war. 

Der Frieden ist nicht im Außen, nicht in den Palästen. 

Meine Familie besitzt noch immer viele Paläste in Munger 

und in anderen Orten, aber niemand lebt mehr dort. Sie 

gingen alle. Ich saß im Auto. Wenn ich blaue Kleider trug, 

dann nahm ich das blaue Auto, und wenn ich rote Kleider 

anhatte, nahm ich das rote Auto, und wenn ich weiße 

Kleider trug, nahm ich das weiße Auto. Das war mein 

Hobby. Aber ich war nicht im Frieden. Ohne Anstrengung 

war alles leicht für mich. Als ich acht Jahre alt war, begann 

ich Auto zu fahren. Die Regierung gab mir einen 

Führerschein, als ich acht Jahre alt war. Weil alle zu 

meinem Vater kamen, sagte er: 

„Mein Sohn fährt jetzt.“ 

Und sie waren einverstanden, weil es in Indien so ist. 

Auf diese Weise sagte er dann zu mir, dass er nach dem 

Frieden von innen heraus suchte. Das ist deine 
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Meditation, wenn du deine Identität kennst und dich in 

Gott verliebst. Gott bedeutet Licht-Bewusstsein. Ein Licht 

möchte das andere Licht sehen. Aber Krishna-Bewusstsein 

ist, wenn Gott sich in die Form von Schönheit und Süße 

verwandelt. Und Krishna möchte seine Geliebten nicht 

ohne eine Form. Ich habe auch eine Form und Er hat auch 

eine Form. Warum erwähnte Maria, dass wir die Braut 

sind und du bist der Bräutigam? Weil das die Form ist. Es 

hat eine tiefe Bedeutung. Ohne Form kann man nicht 

lieben. Weiblich kann männlich lieben und männlich 

kann weiblich lieben. Das ist die Natur der Liebe. Es gibt 

die eheliche Liebe. Ohne Form gibt es kein Krishna-

Bewusstsein. Das Licht kann nicht Gott lieben. Dann ist es 

Gottes-Bewusstsein, dann haben wir keine Beziehung. Wir 

gehen für ein paar Tage die Beziehung ein, für ein paar 

Jahre und dann ist sie vorbei. Krishna-Bewusstsein 

bedeutet, dass Gott eine Form hat, eine sehr süße Form. 

Und ich möchte in drei Beziehungen sein. Ich möchte 

dein Freund sein. Ich möchte dein Vater sein. Ich möchte 
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dein Sohn sein. Ich möchte deine Mutter sein. Ich möchte 

deine Tochter sein. Ich möchte deine Geliebte sein. 

Jesus sagte „mein Vater“. Sah er die Form seines Vaters 

oder sagte er das zum Licht? Sah er die Form oder das 

Licht? Er sah die Form, weil der Vater eine Form hat. Sie 

ist kein Licht. Warum sagte er nicht zu anderen Personen 

„Vater“? Er kennt die Form des Vaters und seine Natur 

und seine Stimme. Er fühlt die Stimme seines Vaters. Er 

kennt die Form seiner Mutter. Er saß nicht im Schoß 

irgendeiner anderen Person, weil das die Beziehung ist, 

Liebe. Und ohne Beziehung gibt es keine Liebe. Man 

braucht beide Formen: deine und Seine. Und in welcher 

Beziehung stehst du zu Ihm? Und was möchtest du Ihm 

geben? Von Ihm zu nehmen bedeutet Gottes-Bewusstsein. 

Und wenn du Ihm etwas geben willst, wird daraus 

Krishna-Bewusstsein. Was möchtest du sein? Wenn du 

Ihm nahe sein willst, verliebt sein willst, das ist spirituelles 

Leben. Und Liebe kommt durch Frieden und Frieden 

kommt durch yoga. Wenn die Seele vereint ist mit der 

Überseele, das ist dann yoga. Das ist A. Dann kommen B, 
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C, D,… Wir sind vom Glück begünstigt, weil wir im 

Frieden sein wollen, um unser Selbst zu verwirklichen. 

Ich liebe auch Jesus. Als ich ein Kind war, kannte ich 

Krishna nicht. Ich kannte Jesus. Ich ging in eine 

katholische Schule und dort wirkten sehr strenge 

Deutsche, ähnlich wie hier. Alles war ganz streng. In jeder 

Stunde musste man sich bekreuzigen. Auf diese Weise 

wurde ich zum Krishna devotee. Zuerst muss man 

gottesbewusst sein, Vishnu-bhakti. Dann wollen wir in 

eine engere Beziehung zu Ihm kommen, von Angesicht zu 

Angesicht zu Ihm. 

Ich gebe euch ein Beispiel: Fahr auf der Autobahn in der 

Nacht und parke dann. Du wirst in der Entfernung einen 

Funken sehen. Das ist Brahman. Wenn man sehr weit 

entfernt ist, kann man nur den Funken von etwas sehen. 

Wenn du Zeit hast, dann warte ein bisschen. Du wirst ein 

Licht auf dich zukommen sehen. Das ist Paramatma. Viele 

Menschen in dieser Welt sind mit dem Funken glücklich. 

Sie rennen weg und sagen: 

„Oh, ich habe ihn bekommen.“ 
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Aber wenn du wartest, kommt das strahlende Licht. Sie 

sagen dann: 

„Oh, ich habe in der Dunkelheit ein Licht gefunden. Oh, 

ich habe es bekommen. Ich sehe Paramatma.“ 

Renne nicht. Warte. Warte. Dann siehst du, was für ein 

wunderschönes neues Auto auf dich zukommt: ein 

deutscher Mercedes. Und es kommt auf dich zu, aber so 

schnell, dass es nicht anhält. Aber du kannst die Farbe und 

das Modell sehen, ob es ein großes oder kleines Auto ist. 

Du kannst alle Einzelheiten des Autos sehen. Das ist 

Bhagavan. 

Bhagavan bedeutet Form. Ich bin nicht zufrieden mit dem 

Funken, ich bin nicht zufrieden mit dem Licht. Ich möchte 

die Form sehen. Das ist die Form. Deswegen müssen wir 

Frieden entwickeln, um zu warten und zu schauen. Es 

wird kommen und gehen, weil es in Fahrt ist. Es ist sehr 

schnell. Es kommt und geht. Wenn du einen Wunsch 

hast, musst du ihn fühlen und über ihn meditieren und du 

musst warten. Dann wird Er erscheinen. 
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Eines Tages wird der Funke oder das Licht oder die Form 

erscheinen. Dann must du warten, um tief hineinzugehen. 

Durch deine Beziehung kannst du das und du musst dich 

entscheiden. Wenn du von deiner Meditation davonläufst, 

wird es nicht passieren. Du musst in Frieden mit Ihm sein. 

Mantra ist wichtig, um abhideha zu erwecken. Es ist 

wichtig, Glauben in guru-nistha, nam-nistha, ishta-nistha 

zu entwickeln. Nur im Glauben an den spirituellen Meister 

können wir generieren, ob wir unpersönlich oder 

persönlich sind. 

Persönlich sein bedeutet, in eine Beziehung zu treten. 

Wenn ich nur jemanden treffe und sage „hallo“ und „hi“, 

dann ist das unpersönlich. Ich gehe, um meine schlechten 

Dinge zu geben und gute Dinge zu nehmen, das ist 

unpersönlich. Persönliche Beziehungen heißt: Ich möchte 

mit Dir sein. Ich möchte Dich fühlen. Ich möchte mit Dir 

teilen. Ich möchte Dir dienen. Ich möchte Dich lieben. Ich 

möchte Dir sehr nahe sein. Am Anfang ist das Verstehen. 

Wenn ich mich verliebe, was gibt es da zu verstehen? Das 

ist eine persönliche Beziehung: sambandha. Und der 
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Name wird uns in abhidehya (Praxis) bringen. Wie sehr 

werde ich um Dich beten, chanten, an Dich denken? Ich 

werde mehr und mehr mit Dir verbunden sein. Durch das 

Erinnern an den Namen, werde ich mich an meine 

Identität erinnern, um mit Dir in Beziehung zu treten. 

Zuerst kannte ich den Funken, ich kannte das Licht, aber 

ich möchte meine Form und Deine Form kennen. Nicht 

auf eine physische Art – ich möchte göttliche Gefühle für 

Dich haben, persönliche Gefühle, innere Gefühle. Das ist 

ishta-nistha. In einer Form möchte ich Dir nahe sein. 

Dann wird die svarupa sich entwickeln, automatisch ist 

die Form da. Automatisch wird die Form da sein. Das ist 

meine Selbstverwirklichung, der Höhepunkt. 
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„Es gibt keine Sünde.“ 

 

Eines Tages hörte ich das Evangelium der Maria 

Magdalena. Ich mochte es sehr. Ich möchte diese Essenz 

teilen. Ich möchte diese Gefühle weitergeben. Einer in der 

Gruppe um Jesus war Thomas. Thomas fragte eines Tages 

Maria Magdalena: 

„Was sagte Jesus über die Sünde? Was war seine Meinung 

über Sünde? Er weilt nicht länger unter uns, aber ich weiß, 

dass er immer bei dir ist. Und du bist sehr mit ihm 

verbunden. Was ist seine Meinung über Sünde?“ 

Sie sagte: 

„Eines Tages kam er zu mir und ich fragte ihn darüber und 

er sagte zu mir, dass es keine Sünde gibt.“ 

Weil kein materielles Ding Sünde erschaffen kann. Du 

siehst das Holz unter deinen Füßen. Es ist materiell. Es 

erschafft keine Sünde. Kein materielles Ding im 

Universum kann Sünde erschaffen. Wie könnte es Sünde 

erschaffen? 
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Aber wenn sich das Materielle mit dem Spirituellen 

mischt, dann erschafft es Sünde. So wie meine Sinne keine 

Sünde erschaffen können, aber meine Sinne sind wie das 

Fleisch, wie der Körper. Kann der tote Körper Sünde 

erschaffen? 

Wie man ihn auch benutzen mag, er kann keine Sünde 

erschaffen. Er besteht aus Erde. Aber wenn dasselbe sich 

mit dem Spirituellen mischt, das kann dann Sünde 

erschaffen. Was ist das? Das Leben. Wenn wir lebendig 

sind, wenn wir leben, das ist ein spirituelles Lebewesen. 

Der Geist Gottes lebt in uns. Atma, die Seele, lebt. Dann 

ist sie vermischt mit Materiellem und wir erschaffen 

Sünde. Das ist Sünde. Und die wirkliche Sünde ist, dass 

ich mich selbst vergaß. Dass ich eine Seele bin. Nicht nur 

das. Dass ich meine Beziehung mit dem Schöpfer vergaß. 

Das ist meine Sünde. Ich vergaß die Identität der Seele 

und die Verbindung mit dem Herrn, meinem Vater. Das 

ist meine Sünde. Das ist sehr wichtig, ein sehr tiefes 

Thema. So erschufen wir die Sünde. 
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Nicht nur, dass ich meine Beziehung vergaß, ist Sünde. 

Welche Beziehung habe ich? Ich bin eine Braut und Er ist 

mein Bräutigam. Spirituelle Worte sind immer göttlich. 

Man kann das in der Bhagavad-Gita, in den Puranas und 

im Srimad Bhagavatam sehen. Wie sehr möchte man tief 

in das Thema eintauchen, um das klarer zu leben? Man 

kann das sehen. Ich erzähle dir ein Beispiel aus der Bibel. 

Du wirst dich fragen, warum ich aus der Bibel erzähle und 

nicht aus der Bhagavad-Gita? Eine Stelle in der Bibel 

erwähnt, dass man sich Gott nicht vorstellen kann. Aber in 

der Bibel wird erwähnt, dass ich, als ich ein Kind war, Dich 

von Angesicht zu Angesicht sah. Jetzt bin ich erwachsen 

und ich vergaß mich selbst und ich vergaß Dich auch, weil 

ich mich selbst mit den Sinnen bedeckte. Ich kann nicht 

klar sehen. Mein Spiegel wurde schmutzig. Wie kann ich 

mich selbst sehen? Wenn ich mich selbst nicht sehen 

kann, kann ich Dich nicht sehen. Man geht ins 

Badezimmer und nimmt mit heißem Wasser eine Dusche 

und im beschlagenen Glas möchte man sein Gesicht 
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sehen, aber man kann es nicht. Man muss den Spiegel 

reinigen, um es zu sehen. 

Gleichermaßen sind wir so in unsere materiellen Wünsche 

verwickelt, dass wir uns selbst vergessen. Diese 

Vergesslichkeit schafft eine Distanz zu Dir, weil wir 

beginnen, so viele andere Dinge zu lieben. Wir vergessen 

Ihn zu lieben. Weil ich meine Beziehung zu Dir vergesse, 

vergesse ich Dich zu lieben, an Dich zu denken. Ist es in 

der Bhagavad-Gita nicht so beschrieben? So, wenn wir 

diese heiligen Schriften lesen und mit heiligen Personen 

Zeit verbringen, wird unsere Vision sich öffnen, um das zu 

sehen. 

Liebe ist der Weg. Liebe ist Gott. Wie sollen wir Ihn sehen, 

wie sollen wir Ihn lieben? Wenn ich mich in Ihn verliebe 

und andere Dinge vergesse. Wie ich liebe, das ist die 

Frage. Durch welche Philosophie ich es bekomme, das ist 

ein anderes Geschäft, aber Liebe ist der Weg. 
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Über die Sinne 

 

Wenn das Glas zerbrochen ist, kann man das Fenster nicht 

kontrollieren. Luft und Hitze werden hereinkommen. Das 

kann man nicht kontrollieren. Das müssen wir reparieren. 

Man muss es abdecken. Man muss es wieder in Ordnung 

bringen. Man kann das Fenster nicht herausnehmen. 

Denn dann wird noch mehr Luft hereinströmen.  

Die Augen sind dazu da, nach dem Besten zu Ausschau zu 

halten, nach den wunderschönen Dingen. Die Ohren 

möchten nette Dinge über mich selbst hören. Der Mund 

möchte essen, was ihm in den Weg kommt. Wir wissen 

nicht, was wir essen sollen und was nicht. Was gut für uns 

ist, wissen wir nicht. Wir möchten die Schönheit sehen. 

Das Mädchen möchte den wunderschönen Mann sehen 

und der Mann möchte das wunderschöne Mädchen sehen. 

Und sie denken: 

„Das ist das Ziel für meine Augen.“ 
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Die Ohren möchten die besten Dinge über mich selbst 

hören. Sie möchten mich niemals verbessern, wenn uns 

jemand etwas beibringen möchte. Was wirst du also 

sagen? Alle meine Türen und Fenster, all meine Gläser 

haben ein paar Probleme und sind nicht intakt. All die 

Fenster und Türen sind offen, um kalte Luft 

hereinzulassen. 

Was ist mein dharma? Was ist meine Pflicht? Das zu 

verbessern. Wie können wir es verbessern? Dadurch dass 

wir über die guten Dinge hören, über Gott. Weil wir ein 

Teil Gottes sind. Auf diese Weise werde ich mich selbst 

verwirklichen. Um mich selbst zu verwirklichen muss ich 

über Ihn hören. Über Dinge hören, um das Zentrum des 

Schöpfers und all seiner Schöpfung zu entwickeln. Das ist 

Gnade. Wenn jemand taub ist, dann wird er diese Gnade 

zu hören nicht bekommen. Aber wir sind vom Glück 

begünstigt, dass wir hören können. Deswegen müssen wir 

unsere Praxis des Hörens ändern. Das ist meine Pflicht, 

mein dharma. Ich möchte die wunderschönen Dinge mit 

diesen Augen sehen. Ich möchte immer nach der höchsten 
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Schönheit Ausschau halten. Warum entwickeln wir nicht 

den Wunsch, das höchste Zentrum der Schönheit zu 

finden? Wo alle Schöpfung verrückt wird, beim Wunsch 

dies zu sehen. Tapasis, yogis, rishis, sie meditieren 5000, 

10000 Jahre um das zu sehen. 

Wir wollen das Beste. Deswegen müssen wir das Beste 

finden. Das ist unsere Intelligenz. Wir müssen etwas 

essen. Warum möchte ich nicht essen, was Er gerne essen 

mag? Warum werde ich Ihm nicht zuerst geben und dann 

essen? Dann werde ich mich selbst schützen und ich 

werde mich mit meinem Geliebten verbinden mit dem 

Zentrum des Universums. Auf diese Weise müssen wir alle 

unsere Sinne ausbalancieren und sie am richtigen Ort 

fixieren. Ich kann nicht alleine mit meinen Sinnen leben. 

Wir müssen mit einem Partner leben.  
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Vergangenheit und Gegenwart 

 

Es ist unnütz über die Vergangenheit nachzudenken. 

Vergiss deine Vergangenheit um glücklich zu sein. Lerne 

von der Vergangenheit. Wiederhole die Vergangenheit 

nicht. Wenn du sie wiederholst, dann lernst du nicht von 

der Vergangenheit. Und lebe in der Gegenwart. Der Geist 

sollte das tun. Wenn du in der Gegenwart bist, dann wirst 

du deine gute Zukunft erschaffen. 

Wenn du in der Vergangenheit lebst, wird das in Hindi 

„purdah“ genannt und bedeutet „Geist“. Du wirst wie ein 

Geist sein. Du wirst leiden. Wenn du in der Gegenwart 

lebst, dann wirst du mit dem Herrn verbunden sein. Um 

zu Ihm zu beten, um dich an Ihn zu erinnern, um deine 

Zeit auf die richtige Weise zu verwenden. Das bedeutet 

Intelligenz. 
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Dharma 

 

Was ist meine Pflicht? Pflicht bedeutet was ist mein 

dharma? Mein dharma ist, mein Zentrum zu kennen und 

mein Zentrum mit dem Superzentrum zu verbinden. Der 

Schöpfer ist das Superzentrum. Wer ist fromm, rein? Wer 

Frieden in seinem Leben möchte, der möchte diese Dinge. 

Frieden kommt, wenn ich die Wahrheit akzeptiere. Wenn 

ich die Wahrheit nicht akzeptiere, dann leide ich. 

Wahrheit ist der Schöpfer und Er erschafft zwei Dinge: 

Eines ist das Lebendige und eines ist das Leblose. Wir 

überlegen, wo wir leben? Im Lebendigen oder als lebloses 

Wesen? Darüber lohnt es sich nachzudenken. Worin 

leben wir? Was denken wir? Worüber ich nachdenke, 

werde ich bekommen. 

Was ist mein Lebendiges und was ist mein Lebloses? 
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Meister und Schüler 

 

Ich werde vorschlagen, dass jeder ein Meister sein muss. 

Jeder hat die Qualität ein Meister zu sein. Um ein Meister 

zu sein, muss man ein guter Schüler werden. Gute Schüler 

werden gute Meister. Ein guter Schüler zu sein bedeutet 

ein guter Meister zu werden. Wer ist der Erste in der 

Klasse? Sie wollen immer vor dem Lehrer sitzen. Sie 

wollen eine persönliche Beziehung mit dem Meister. Eines 

Tages werden gute Schüler gute Meister. Heutzutage ist es 

anders, weil niemand mehr die Lehrer respektiert. 

Niemand liebt, niemand gehorcht. In der vedischen Kultur 

bestraften die Lehrer sehr viel und taten andere Dinge. Die 

Schüler sagen niemals etwas. Sie waren so demütig. Die 

Lehrer testen jeden, um zu sehen wie viel er tolerieren 

kann. Wie sehr er verbunden ist. Wie sehr man für den 

Meister empfindet. Das ist die materielle Seite, aber das 

Spirituelle ist göttlicher. Wir wissen, dass wir viele 

Verantwortungen haben und ich sage nicht, dass man die 

Verpflichtungen ablegen soll. Aber entkomme den 
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Verpflichtungen, um friedlicher zu werden. Die gopis 

haben auch sehr viele Verpflichtungen. Sie sind voller 

Verpflichtungen, aber sie entkommen, weil sie in der 

Liebe wissen, wie man trickst, wie man entkommt, sie 

lügen. Sie geben vor etwas zu tun, um etwas anderes zu 

verstecken. Aber das Ziel ist es, den Geliebten zu treffen. 

Wenn man spirituell erleuchtet ist, ist alles für einen 

kristallklar. Wenn man zum Superzentrum fliegt, muss 

man vom eigenen Zentrum starten. Wenn man nicht in 

seinem eigenen Zentrum verankert ist, kann man nicht 

von dort aus losfliegen. 
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Strom der Liebe 

 

Wir müssen im Fluss fließen. Unser ganzes Leben 

schwimmen wir gegen den Strom. Das ist unser Leid. Wir 

versuchen zu schwimmen und zu schwimmen, aber nicht 

mit dem Fluss, sondern dagegen. Wenn man schwimmen 

möchte, schwimmt man mit dem Fluss. Man muss sich 

nur hineinlegen. Der Fluss wird einen automatisch 

mitnehmen. Das ist spirituelles Leben. 
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Folge deinem Herzen 

 

Es gibt so viele Lieder und Geschichten über Krishna – wo 

soll ein Anfänger beginnen zu lesen, zu beten und zu 

singen? 

Nimm was dein Herz nehmen kann. Vergiss den Geist. 

Nimm eine Sache. Du wirst sie fühlen und anfangen 

darüber nachzudenken. Höre auf alles, was du willst. 

Nimm etwas, das du magst und beginne dort. Es wird sehr 

kühlend sein, es wird dich beruhigen. Aber nimm nicht 

viele Dinge, nur eine Sache. Das wird funktionieren. Du 

musst friedlich und geduldig sein. Das Ziel ist es, friedlich 

und glücklich zu werden. 
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„Wir brauchen Begierde.“ 

 

Wenn die Gnade der Vaishnavas kommt, dann erreichen 

wir Gurudeva. Wenn Sri Gurudeva Gnade gibt, dann 

können wir mehr nistha in Gurudeva entwickeln. Wenn 

diese nistha in mein Leben tritt, dann kommt auch ruci 

(Geschmack). Ohne guru-kripa kann kein Geschmack 

kommen. Wenn der Geschmack in den Namen kommen 

wird, dann kennst du dein Ziel, dein prajoyan – wo du 

hingehst: 

Adi-sneha, sama-sneha oder visama-sneha. 

Adi-sneha meint jemanden, der mehr in der Stimmung im 

Dienst zu Radhika ist. Man möchte nur Radhika dienen, 

man hat nichts anderes zu tun. 

Eine Stimmung heißt visama-sneha. Man glaubt an Gott 

und man möchte nur Krishna dienen. 
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Eine Stimmung heißt sama-sneha und man mag Radha 

und Krishna, man mag Krishna und Radha zusammen 

dienen. 

Diese drei Stimmungen existieren. Jeder hat eine 

Stimmung. Wenn man in der Lage ist, die Stimmung zu 

fühlen, ist es die Gnade, guru-kripa. 

Einer ist im Gottes-Bewusstsein, einer im Radha-

Bewusstsein und einer im Krishna-Bewusstsein. Eine 

Stimmung ist vorhanden. Beginne vom Gottes-

Bewusstsein aus. 

Ich hörte ein göttliches Spiel, an das ich mich immer 

wieder erinnere. Ich möchte es mit euch teilen. Jeder 

kennt es. Jeder Gokulbasi, jeder Vrajabasi verehrt den 

Regen, Indra deva. Er ist ein devata (Halbgott). Sie 

verehren ihn. Indra bedeutet „indriyas“, der Herr der 

Sinne. „Gokula“ hier ist der physische Körper, in dem 

Radha und Krishna leben. Dieser gokul verehrt die Sinne, 

um Indra zufrieden zu stellen. Diese körperlichen Sinne 

verehren den Meister der Sinne. Vergiss die Verehrung 
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von Radha-Krishna. Verehre die Sinne. Was passierte 

dann? 

Krishna sagte: 

„Verehre nicht.“ 

Krishna begann alle zu unterweisen: 

„Mach das nicht. Verehre lieber Govardhana. 

„Go“ bedeutet die Sinne. „Vardhana“ bedeutet deinen 

Wunsch zu entwickeln, die Sinne zu genießen. 

Eines Tages war ich in Govardhana und hörte Bhakti 

Vallabha Tirtha Maharaja. Er ist sehr alt, ein siddha 

purusha (verwirklichte Seele). Er saß in einem Stuhl und 

wenn er „Govardhana“ sagte, sprang er auf. Er sprang auf 

und sagte: 

„Govardhana! Govardhana! Govardhana! Kennst du die 

wirkliche Bedeutung von Govardhana? Entwickle deinen 

Wunsch nach Sinnesgenuss, das ist Govardhana.“ 

Ich war ein wenig überrascht, weil ich in all den Jahren 

gerade den Wunsch nach Sinnesbefriedigung zu stoppen 

lernte. Mahajanas sind wichtig und ich wunderte mich: 

„Was lehrt er?“ 
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Der spirituelle Körper ist in uns, ihn sollen wir verehren 

(„Govardhana zu praktizieren“). Das ist was Krishna 

Seinen Vater lehrt. Sogar Seinen Vater Nanda Maharaja 

lehrt Er das: 

„Verehre nicht Indra!“ 

Allen Gokulbasis sagt Er: 

„Macht das nicht!“ 

Sie hörten zu, weil sie Krishna lieben. Aber Indra wurde 

ärgerlich. Er begann mehr Gnade in der Form von Regen 

zu schenken. Wenn Indra deva, wenn die Sinne beginnen, 

Gnade zu schenken, was passiert dann mit dem Geist und 

Körper? Dann sagt Krishna: 

„Was machen wir? Sie können nicht alles alleine machen. 

Sie folgen mir. Sie hören auf mich. Was machen wir jetzt?“ 

Er selbst erhob unser spirituelles Bewusstsein. 

Er sagte: 

„Nein, alleine können sie es nicht tun. Ich will es 

hochheben.“ 

Dann dachten die Vrajabasis: 

„Wir müssen diesen Govardhana anheben.“ 
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Deswegen hoben sie alle die Stöcke in die Höhe. Und sie 

alle fühlten, dass jeder von ihnen das macht. Als Krishna 

ihn mit Seinem linken Finger anhob, dann unterstützten 

wir das Ganze mit unseren Stöcken. Wir möchten Ihn 

auch unterstützen. Aber das ist nicht die Wirklichkeit. Die 

Wirklichkeit war, dass Radhika bei Krishna stand. Wir 

heben auch die Stöcke in die Höhe, und wir versuchen 

auch ein wenig etwas zu tun, weil wir einen kleinen 

Geschmack bekamen, aber Radhika steht bei Krishna. Sie 

denkt: 

„Oh, mein Krishna hebt den Berg. Warum hebt Krishna 

ihn? Oh, Er kann das nur machen, weil ich zuschaue.“ 

Sie gibt Energie. Denn nur Liebe kann Energie geben, um 

unser Govardhana zu erhöhen. Wir brauchen nur Begierde 

in unserem Leben. Wenn keine Begierde da ist, wer wird 

Begierde geben? Unsere Liebe gibt Begierde. Ohne die 

Gnade von Kishori Radhika kann keine Begierde zu 

Govardhana kommen, um meine spirituelle Identität zu 

vertiefen und dort zu leben. 
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Wir müssen dies in unserem Leben praktizieren, um unser 

spirituelles Leben wachsen zu lassen. Tag und Nacht, 

sieben Tage lang, wollte Indra ihnen Leid zufügen. Wenn 

Govardhana ansteigt, kann er nichts tun. Die Sinne 

werden auch helfen, Krishna zu dienen. Die Sinne werden 

wirklich nützlich sein und unserem Leben, um Seine 

Augen zu sehen. Es wird sein wie etwas zu trinken. Die 

Augen werden beginnen zu sprechen. Hören bedeutet 

ohne Unterbrechung zu trinken. Wenn man trinkt, will 

man nicht aufhören. Wenn man beginnt zu trinken, 

nimmt man dann einen Schluck oder mehr? Ohne 

Unterbrechung zuhören wird weitergehen. Sprechen 

bedeutet, man muss nicht mit diesem Mund sprechen. 

Deine Augen werden in der Form von Tränen in deiner 

Meditation sprechen. Die Augen werden sagen: 

„Was geschieht gerade?“ 

Wer ist mein süßer Herr? Zuerst sieht man die Süße, dann 

den Herrn. Ich komme aus Vrindavana. Wir mögen alles 

süß. Im Englischen kann man der Süße nicht entkommen. 

Wegen der Süße ist Er der Herr. Wenn da keine Süße ist, 
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dann wird Er anders, eine verehrenswerte Person. Du 

musst Ihn verehren, wenn die Süße nicht da ist. Du betest 

zu Ihm, fragst Ihn „gib mir dies oder gib mir das“. Er ist 

nicht auf der gleichen Stufe wie du. Er ist höher als du. 

Süße wird kommen, wenn Er auf der gleichen Stufe ist wie 

du. Süße wird kommen, wenn er niedriger als du bist. 

Wenn Er höher ist, ist es keine Süße. Das ist Süße: 

einfügen 

Alles ist süß. 

Es gibt viele Fragen im Leben. Wenn es keine Fragen gibt, 

bedeutet es, dass Govardhana wächst. Die Vrajabasis 

helfen. Krishna hilft uns auf Seinen Schoß. Unterstützung 

ist da, und große Gnade von Radhika ist da. 
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„Steigere dein govardhana.“ 

 

Dort ist Govardhana. Viele haben einen sila (Stein) von 

ihm. Was bedeutet Govardhana? „Go“ bedeutet Indra 

(Sinne) und „vardhana“ bedeutet das Anwachsen von 

Wünschen der Sinne. Welchen Sinnen? Die materiellen 

oder spirituellen Sinne? Die spirituellen Sinne. Das ist das 

Verehren von Govardhana.  

Das ist das göttliche Spiel von Govardhana. Die Vrajabasis 

– alle menschlichen Lebewesen – verehren Indra. Indra 

bedeutet Herr der Sinne. Wir verehren auch unsere Sinne. 

Wenn wir das nicht machen, werden sie ärgerlich. Der 

König der Sinne ist Indra. Er kann uns in Tugend führen 

und uns auch weg von Krishna bringen. Die Sinne sagen: 

„Verehre uns!“ und deswegen verehrt man die Sinne. Alle 

Vrajabasis verehren Indra.  

Krishna sagt: 

„Höre auf! Verehre Govardhana, die Spiritualität. Sie wird 

dir alles geben.“ 
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Dann ließ Indra einen mächtigen Regen fallen. Wenn man 

seine Sinne stoppt, werden sie mächtiger. Sie beginnen zu 

regnen. Alles geriet außer Kontrolle. Krishna sagt: 

„Das ist eine gute Gelegenheit. Komm näher zu mir. Ich 

werde diesen Berg nehmen. Ich werde ihn anheben.“ 

Dann gingen die Vrajabasis darunter und hielten die 

Stöcke in die Höhe. Sie dachten: 

„Nein, ich halte ihn hoch. Ich kann das kontrollieren. Ich 

mache das. Meine Kraft reicht aus, um den Berg 

anzuheben. Ich kann mich selbst schützen.“ 

Sie alle haben ihre Stöcke. Aber in Wirklichkeit ist das die 

Gnade Krishnas. Sie kann unser spirituelles Bewusstsein 

anheben und auf diese Weise können wir Krishna näher 

sein. Ununterbrochen können wir so mit Krishna sein. 

Dann sagen die Vrajabasis, die gopis und Radhika zum 

Schöpfer: 

„Warum blinzeln meine Augen? Ich möchte nicht, dass 

meine Augen blinzeln. Ich möchte Krishna die ganze Zeit 

über sehen.“ 



Über Govardhana 

 
75 

 

Radhika ist auch dort. Zuvor hatte sie keine Gelegenheit 

Krishna sehr nahe zu sein, denn es gab viele Restriktionen. 

Alle die Restriktionen sind zerbrochen. Radhika gibt 

Krishna durch ihre Liebe Energie, um diesen Berg hoch zu 

halten. Wirkliche Energie kommt zu Krishna durch 

Radhika. Krishna möchte auch nicht gehen. Er möchte ihn 

hoch halten. Er sagt: 

„Indra, bitte bring mehr und mehr Regen, so dass wir 

immer hier sein können.“ 

Auf diese Weise kommen alle, die das spirituelle 

Bewusstsein vergrößern wollen, näher zu Ihm. Indra kann 

sie nicht stören. 

Wenn wir Ihm nahe sind, ist Radhika da, ist Krishna da. Es 

gibt keine Probleme. Man wird immer Govardhana 

kommen sehen. 

jaya rādhā-mohana kuñja-bihārī  

gopī-jana-vallabha giri-vara-dhārī. 

„Krishna ist der Geliebte von Radha. Er entfaltet viele 

erotische Spiele in den Höhlen von Vrindavana, Er ist der 
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Geliebte der Kuhhirtenmädchen von Vraja und der Träger 

des großartigen Hügels, genannt Govardhana.“ 

Giri-vara-dhari ist auch Govardhana. Gopi-jana-vallabha ist 

auch bei den gopis. Wer ist der Genießer? Der Schöpfer ist 

der Genießer. Wenn ich der Genießer werden möchte, 

dann entfernt sich der Schöpfer von mir. Wir werden 

genossen. Wir sind die Schöpfung des Schöpfers. Wir 

werden vom Schöpfer genossen. 

Wir sind auf natürliche Weise prakriti. Wir sind nicht 

purusha. Wir bekamen den menschlichen Körper, 

männlich und weiblich, um das zu verstehen und um 

unser spirituelles Bewusstsein zu entwickeln. Radhas 

Mohan – kunja bihari – die immer in den kunjas leben, 

diese Radha und dieser Krishna.  

Es ist eine intensive Liebe, die sie immer haben. Man 

möchte Radhas Krishna kennen und man möchte es ohne 

Radhika tun. Wie ist es möglich ohne Radhika? Caitanya 

selbst kam in einer männlichen Form. Als Radhika kam Er 

in einer männlichen Form, um uns zu helfen. 
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„Caitanya“ bedeutet Bewusstsein. Welche Art von 

Bewusstsein? Spirituelles Bewusstsein. Was ist spirituelles 

Bewusstsein? Die Seele. Wenn wir bewusst sind, wird alles 

klar. Wenn wir unbewusst sind, ist alles bedeckt. Bedeckt 

bedeutet Dunkelheit, ohne Licht. So wie wenn es hier kein 

Licht gibt und dieser Ort dort drüben ist völlig beleuchtet. 

Wenn wir in die Dunkelheit gehen, können wir nichts 

sehen. Es ist ein sehr tiefes Thema. Das ist das Ziel unseres 

Lebens. Das ist Krishna Bewusstsein. Es gibt immer drei 

Stimmungen. Geschmack kann nur kommen, wenn man 

versteht, dass Nityananda Ananga Manjari ist. Das ist das 

tattva-viveka. Radhas Krishna ist tattva. Das ist die 

Wirklichkeit. Jeder weiß das, aber wir müssen es glauben 

und durchgehen.  

Es wird keine Zweifel geben, weil sie die höchste Geliebte 

von Krishna ist. Warum nehmen wir guru-ashraya 

(Zuflucht)? Es bedeutet den ashraya von Radhika zu 

nehmen, um das Ziel des Lebens zu verstehen. Was ist das 

Ziel? Prem prajojana. Was ist prema? Sie fließt zwischen 

Radha und Krishna. Das ist Radhas und Krishnas Liebe. 
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Man wird fühlen, was Radhika fühlt. Das ist der Schatten 

von Radhika. Wenn deine Hand sich so bewegt, folgt der 

Schatten der Hand, der Substanz. Der Schatten wird 

dasselbe fühlen, sich genauso verhalten. Wenn sie sich 

umarmen, wird der Schatten dasselbe fühlen, was Radha 

fühlt. Das ist Radha Mohan. 

jaya radha-mohana kunja-bihari 

Du bist kunja-bihari. Du lebst immer in den kunjas mit 

Radhika. Du bist immer in bihar (Liebe) zu Radha. Darin 

möchte ich sein. Das möchte ich fühlen. Wie kann ich das 

machen?  

Wenn ich Dein ernsthafter, persönlicher Diener werde. 

Ich weiß, dass Du, Krishna, gopi-jana-vallabha bist. Und 

wenn Du willst, dann wirst Du Dein govardhana 

vergrößern. Ohne Hilfe ist es nicht möglich Govardhana 

zu heben. Du hebst mein spirituelles Bewusstsein in 

meinem Leben an. Ich weiß, dass Du der Sohn von Yasoda 

bist. Du gibst ähnliche Liebe wie ein Mensch. Du trinkst 

von der Brust der Mutter. Du spielst mit der Mutter. Deine 

Mutter kann Dich festbinden. Du machst die gopis und 
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Freunde glücklich. Manchmal wirst Du zum Pferd von 

deinen Freunden und sie reiten auf Dir. Das ist nur dem 

Sohn von Yasoda möglich. Narayan kann das nicht 

machen. Wir können Narayan verehren. Yasodanandana – 

ein törichtes Kind kann Vrajendra Nandana verstehen. 

Welche Qualifikationen haben wir? Töricht zu sein, weg 

von allen Qualifikationen zu kommen, wie ein Kind zu 

werden, um Vrajendra Nandana zu verstehen. 

 

Wenn du dich qualifiziert fühlst, dann ist das unser 

falsches Ego. Man braucht Gefühle dafür, sie zu teilen, es 

zu lieben. Man muss wie eine Mutter werden, die die Brust 

gibt. Man muss wie ein Freund werden, um auf Ihm zu 

reiten wie auf einem Pferd. Wenn man das Spiel gewinnt, 

reitet man wieder auf Ihm. Man sagt: 

„Komm, sei mein Pferd!“ 

Und wenn man das Spiel verliert, kann man sagen: 

„Komm schon, Krishna. Reite auf mir!“ 

Nur Vrajendra Nandana kann das tun. Es sind keine 

Qualifikationen erforderlich. Begierde ist erforderlich. Nur 
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Begierde und deine Liebe sind erforderlich. Ich kann all 

Deine Gefühle fühlen, wenn ich Dir sehr nahe bin. Ohne 

zu sprechen kann ich fühlen, was Du denkst. Die Nähe ist 

wichtig und Treue ist wichtig. Ich habe vollstes Vertrauen, 

dass Du große Dinge gibst. Du gibst mir Krishna. Am 

Anfang möchtest Du mir Krishna geben. Geh, Krishna ist 

dort. Ich möchte nur mit Dir leben, Dir dienen. Er wird 

automatisch kommen und zu Dir beten. Wie ich sagte: 

Zwei Liebende können einander nicht sehen. 

Sie brauchen eine Menge Kontrolle, um sich nicht ständig 

zu treffen. 

Es gibt einen sehr zuverlässigen Freund dieses Mädchens. 

Dieses Mädchen ist so ehrlich, sie möchte nur dienen. Der 

Junge kann das nicht tun, aber das Mädchen kann zum 

Jungen gehen, um ihm eine Nachricht zu bringen. Das 

wird niemand anzweifeln. Sie kann zum Jungen gehen und 

alles mit ihm teilen und sie bringt die Nachrichten. Dann 

gibt sie die Mitteilung dem Mädchen. Der Mediator kennt 

die Gefühle des Jungen und des Mädchens. Sie kann ihre 

eigenen Worte einfließen lassen, um die Gefühle zu 
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erhöhen oder zu vermindern. Sie kann etwas dazu fügen 

oder etwas weglassen. Beide stehen unter der Kontrolle 

des Mediators. Das ist die Aufgabe von radha dasyam. Das 

ist das große Glück, das Caitanya Mahaprabhu uns 

brachte. Du kennst den Jungen sehr gut und die Gefühle 

des Mädchens sehr gut. Wer genießt zuerst? Der 

Nachrichtenübermittler erhält den ersten Geschmack 

davon. Aber es gibt keine Unehrlichkeit gegenüber dem 

Freund. Das spielt sich ab im manjari-siddha-deha. Sie 

haben nie einen persönlichen Wunsch. Das ist selbstlose 

Liebe. Zuerst fühlt sie das und dann fühlt es Radhika. Das 

ist die höchste, die allerhöchste Sache. Geh tiefer hinein 

und verstehe das. 

Das passierte nicht vor 5000 Jahren. Es passiert jetzt. Wir 

müssen uns nur verbessern, um das zu fühlen und zu 

sehen. 
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Sri Caitanya Mahaprabhus Stimmung 

 

Es gibt Nitai Gauranga. Nityananda ist auch Balarama und 

guru-tattva und auch Ananga Manjari. Einer ist guru: Der, 

welcher uns in unserem Leben körperlich verbindet. In 

seinem spirituellen Bewusstsein ist er äußerlich der 

Bruder von Krishna. Er wird seine Liebe für ein Ziel teilen: 

uns zu Krishna zu bringen. Innen ist er Ananga Manjari. 

Sie ist die Schwester von Radhika. In einer Person sind 

drei Aspekte. Ananga Manjari bedeutet, wie man uns zu 

Krishna, zu Radhika bringt. Du magst vielleicht wissen 

wollen, dass Krishna Gott ist, die Höchste Persönlichkeit, 

der Allmächtige – und dann? Was sollen wir dann tun? Ja, 

ich akzeptiere, dass Krishna die Höchste Persönlichkeit 

Gottes ist. Ich weiß das seit einem Monat, zwei Monaten, 

zehn Monaten, zehn Jahren und ich zweifle nicht daran. 

Und danach? Eine Blockade wird kommen, der 

Geschmack wird verschwinden. Wir möchten wissen, dass 
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Krishna die Höchste Persönlichkeit Gottes ist. Dann wird 

uns Gurudeva wieder sagen: 

„Vergiss, dass Krishna die Höchste Persönlichkeit Gottes 

ist!“ 

Obwohl Er die Höchste Persönlichkeit Gottes ist, musst du 

das vergessen, um eine Beziehung mit Ihm herzustellen. 

Wenn du dich mit Ihm verbinden willst, dann wirst du Ihn 

sehr gut kennen. 

Wenn Er dein Freund ist, dann wirst du Ihn sehr gut 

kennen. 

Wenn Er nicht dein Freund ist, kannst du ihn durch die 

Schriften auch nicht kennen. 

Wenn Er dein Vater ist, wirst du Ihn sehr gut kennen. 

Wenn Er dein Geliebter ist, wirst du Ihn sehr gut kennen. 

Wenn du Sein Diener wirst und Er ist dein Boss, dann 

wirst du Ihn kennen. 

Entwickle deshalb eine Beziehung zu Ihm und vergiss, 

dass Er Gott ist. Das ist der Anfang. Und wieder wird er 

sagen: 
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„Was möchtest du? Möchtest du Krishna nur einmal 

kennenlernen oder möchtest du immer mit Ihm leben?“ 

Dann wird mein Herz sagen: 

„Nein, Er ist sehr süß, sehr nett, sehr liebevoll. Ich möchte 

immer bei Ihm sein.“ 

Dann wird Er vorschlagen, dass ich Radhikas Schwester 

bin, warum wirst du nicht Radhikas dasi, ihre Dienerin? 

Wenn du Radhikas Dienerin wirst, wirst du einen Dienst 

in ihrem Zuhause bekommen.  

Wie eine Person, die ein Büro hat und deren Frau daheim 

ist. Wenn du nach Hause kommst und sauber machst, 

wirst du ihm näher sein, weil du den Dienst im Haus 

machst. Wenn du Dienst im Büro verrichtest, bist du nur 

mit dem Büro verbunden. Wenn man in einem Büro 

arbeitet, wird man nicht in das Haus eingeladen. Aber 

wenn jemand in deinem Haus arbeitet, weiß er alles über 

dich. Möchtest du privat oder außerhalb der Privatsphäre 

sein? Die spirituelle Seele sagt: 
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„Nein, ich möchte privat sein. Ich möchte sogar ins 

Schlafzimmer gehen. Ich möchte zuschauen wie sie sich 

lieben.“ 

Dann wird die Person sagen, dass man sehr wahrhaftig 

werden muss, sehr ernsthaft mit mir, dann kann man in 

mein Schlafzimmer kommen. Wenn ich sehe, dass du 

wahrhaftig mit mir bist, wenn du meinen Geliebten nicht 

stehlen willst, dann werde ich dir die Erlaubnis geben, 

mein engster Diener zu sein. Persönliche Diener sind so 

ehrlich, sie möchten noch nicht einmal Krishna sehen, 

weil Er Radhikas Krishna ist, nicht ihr Krishna. Ich möchte 

im Haus im Dienst verrichten. Ich möchte alle privaten 

Dinge von Ihnen sehen. Wenn ich ganz intim sein möchte, 

dann muss ich sehr wahrhaftig mit meinem Boss sein. 

Das ist die höchste Stimmung, die uns Caitanya schenkt: 

Die privaten Angelegenheiten des Göttlichen Paares zu 

sehen – Ihre Gefühle, über was Sie sprechen, was Sie 

teilen, wohin Sie gehen – man kann immer bei Ihnen sein, 

nicht nur mit Krishna, sondern auch mit Radhika. Denn 

wohin geht Krishna? Krishna geht nach Dvaraka, Krishna 



Sri Caitanya Mahaprabhu 

 
86 

 

ist in Kurushetra, Er ist bei Seinen Kuhhirtenfreunden und 

Yasoda Maya. Krishna kommt auch zu Radhika. Aber 

wenn Krishna zu Radhika kommt, kommen die 

Kuhhirtenfreunde und Yasoda Maya nicht. Nur Radhika 

und Krishna und die sakhis sind da. Das ist die höchste 

Gnade von Sri Gurudeva, wenn die mahajanas kommen 

und uns die intimste, höchste Stimmung von Vraja 

nahebringen.  

Warum möchten wir nach Vrindavana gehen? Wenn die 

Zeit kommen wird, in der ich den Staub von Vrindavana, 

die Gnade von Vrindavana, erhalten werde, dann werde 

ich meine Identität im radha dasyam entwickeln, um 

Radhas Schatten zu werden, um immer Radha und 

Krishna zu dienen. 

Es gibt drei Stimmungen von Radhikas Dienstmädchen: 

Adi-sneha: Sie denken nur an Radhika. Sie möchten mit 

Radhika sein und was Radhika mit Krishna fühlt, das 

fühlen sie auch. Sie möchten nichts direkt fühlen. 

Sama-sneha: Sie möchten beide – Radha und Krishna. Sie 

möchten mit Radha und Krishna sein. 
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Visama-sneha: Sie mögen Krishna lieber. 

Es gibt diese drei Stimmungen in allen Lebewesen. Welche 

ist die höchste? Adi-sneha ist der höchste Genuss. Dass ich 

glücklich werde, wenn ich mit meinen Freunden 

zusammen bin. Glücksgefühl – es gibt kein persönliches 

Interesse. Es ist bedingungslos. Ich möchte dich mehr und 

mehr glücklich sehen. Das ist die Sache – tief 

hineinzugehen, zu verstehen. Mahaprabhu erschien, um 

das zu sagen. 

Der wesentliche äußere Grund von Caitanya ist es, uns 

den Namen zu geben und prema. „Caitanya“ bedeutet 

außen Radha, innen Krishna. In adi-sneha werden wir nur 

Radhika sehen. In sama-sneha werden wir Radha und 

Krishna sehen. In visama-sneha werden dort wir nur 

Krishna sehen. In diesen drei Stimmungen können wir 

Caitanya Mahaprabhu auf verschiedene Weise sehen.  

 

Frage: Was ist Nityanandas Sichtweise? 

Nityananda ist Ananga Manjari. Wie sieht Ananga Manjari 

das? Eine ist Radhika und eine ist Ananga Manjari. Warum 
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sollte Krishna Seinen Namen singen? Mahaprabhu ist in 

der Stimmung von Radhika, die Krishnas Namen singt. Sie 

singt und hilft den manjaris, so dass man fühlt, das ist der 

höchste Geschmack, das ist der maha rasa. 

Betrachtet jetzt das pancha tattva: Zwei beten. Wir 

müssen das wissen und das in unseren Herzen zu 

behalten.  

Zwei beten. Auf der einen Seite ist Advaita Prabhu. 

Advaita Prabhu ist Maha Vishnu. Maha Vishnu bedeutet 

sowohl Shiva als auch Vishnu. Er betet. Auf der anderen 

Seite ist Srivas Thakur. Srivas Thakur ist Narada Muni. 

„Narad“ bedeutet guru. Er ist der guru. Einer ist guru-

tattva und der andere ist Maha Vishnu und Shiva. Was 

machen sie? Sie beten zu Caitanya. Caitanya ist äußerlich 

Radhika und innerlich Krishna. Ist Krishna nicht auch in 

Mahaprabhu? Krishna ist in allen menschlichen 

Lebewesen. Warum ist er nicht in Radhika? Sicher, 

drinnen ist Krishna. Sie beten zu Radhika. Hier ist 

Gadadhara. Gadadhara ist Radha-shakti. Was ist Radha-

shakti? Prema-bhakti. Wer ist Nityananda? Ananga 
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Manjari. Das ist Radha-bhakti. Wenn du Krishna kennen 

willst, musst du durch Caitanya Mahaprabhu gehen, und 

das bedeutet durch Radha gehen. Wenn du Krishna 

kennen willst, musst du durch Radha gehen. 
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Sri Sri Radha Mohans Erscheinen 

 

Sri Sri Radha Mohan erschienen meiner Großmutter und 

meinem Großvater. Sie wollten einen Tempel in 

Vrindavana bauen. Das war ihr Wunsch. Das geschah in 

den 20-ern. Sie versuchten schon vorher nach Vrindavana 

zu kommen, aber ich sah ihre Tagebücher, die zeigten, 

dass, als sie begannen in den 20-er Jahren zu kommen, sie 

den tiefen Wunsch hatten, einen schönen Tempel für 

Radha Mohan zu errichten. 

Sie begannen nach einem Platz zu suchen, und nach 

langem Suchen kamen sie in dieses Gebiet. Sie setzten sich 

und machten bhajans und sie fühlten, dass dies der 

Treffpunkt von Radha und Krishna war. Am Abend, wenn 

Krishna und seine Kuhhirtenfreunde kommen, gehen 

Radhika und ihre sakhis Wasser von der Yamuna holen. 

Warum machen sie das? Das ist so, weil sie vorgeben 



Sri Sri Radha Mohan 

 
91 

 

etwas zu tun. Radha kann nicht zu ihren 

Familienmitgliedern sagen: 

„Ich gehe, um Krishna zu treffen.“ 

Beide gehen zur selben Zeit los. Krishna kommt mit 

seinen Kühen und Freunden und Balarama. Sie 

überqueren den selben Platz zur selben Zeit, so dass sie 

sich sehen können. Das ist der Ort. Als meine Großeltern 

saßen und chanteten, realisierten sie, dass das der 

Treffpunkt von Radha und Krishna war mit ihren sakhis 

Lalita, Visakha, Citra und Campakalata. 

Sie beschlossen, diesen Platz zu kaufen. Auf diese Weise 

erschienen hier Sri Sri Radha Mohan. 1928 kauften sie das 

Land und sie bauten den Tempel 1932. Seit diesem Tag 

gibt es hier eine Verehrung. Das ist die Stimmung von 

meiner Großmutter und meinem Großvater: zu erkennen, 

was dieser Ort bedeutet. Verwirklichungen kamen zu 

ihnen. Sie sahen dieses göttliche Spiel. In diesem Tempel 

ist Radhas Mohan und das bedeutet Radhas Krishna. Was 

bedeutet „Mohan“? Mohan zieht das ganze Universum an 

und auch Radhika. Das ist Radha Mohan. 
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Es gibt vier sakhis auf dem Altar. Sie sind sehr eng bei 

Radhika. Lalita ist ein bisschen stark, so dass sie Krishna 

kontrollieren kann. Sie benutzt manchmal auch seine 

Macht. Visakha ist sehr sanft, so wie Radhika. Sie steht 

immer in der Nähe von Radhika. Lalita steht immer näher 

bei Krishna. Citra steht nahe bei Lalita. „Citra“ bedeutet: 

Bilder zu machen. Was immer Radha und Krishna auch 

machen, sie malt sofort ein Bild davon. Campakalata steht 

näher bei Visakha. Sie machen die kunjas und die Blumen 

für die kunjas, so wie es der Wunsch von Radhika ist. Sie 

bereiten die kunjas vor. Eine macht die ganze Zeit über 

Bilder von Sri Sri Radha Mohan, darüber was sie vorhaben, 

in welcher Stimmung sie sind – wie eine Kamera mit 

einem Blitz. Lalitas Dienst ist folgender: Wenn Krishna 

hineingehen will, um Radhika zu sehen (und zu der Zeit 

ist Radhika sehr ärgerlich), steht Lalita neben dem 

Eingang. Sie sagt: 

„Nein, nein, du hast keine Erlaubnis hereinzukommen. 

Geh raus! Geh raus!“ 
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Weil sie stark ist, kann sie das sagen. Wenn Krishna 

anfängt zu ihr zu beten: 

„Nein, nein, bitte arrangiere, dass ich Radhika sehen 

kann!“, sagt sie, dass dies nicht möglich ist. Auf diese 

Weise erhöht sie Krishnas Wunsch Radhika zu sehen. 

Es gibt viele ähnliche Spiele. Visakha ist immer bei 

Radhika und hat eine sehr sanfte Stimmung, wie Radhika. 

Sie versteht, was Radhika möchte: Wenn sie Wasser oder 

Essen benötigt, wenn sie Krishna sehen muss. Sie fühlt 

alles so wie Radhika. Was zu Radhika kommt, geht durch 

Visakha hindurch. Was du Krishna geben willst, gibst du 

durch Lalita. Lalitas Hand ist zu Krishna gestreckt. 

Vishakas Hand ist zu Radhika gestreckt: beide geben sie. 

Und vorne sind Citra und Campakalata. 

Was ich geben möchte, meine Liebe und meinen Dienst, 

das nehmen sie und geben es weiter. Wenn du sie zuerst 

siehst, dann Radha Mohan, dann wirst du die anderen 

Gefühle bekommen. 

Sie geben, und sie geben auch uns Liebe. Auf diese Weise 

können wir unser spirituelles Leben erwecken, unsere 
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spirituelle Identität, unseren siddha-deha, um immer im 

Dienst von Sri Sri Radha Mohan zu sein.  
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Die Nacht des Neumondes 

 

„Während amavasya-ratri, der dunklen Mondnacht, wenn 

der Mond nicht sichtbar ist, ist die Nacht so sehr dunkel.“ 

(Klappentext vom Versteckten Pfad der Hingabe von Sripad BV 

Narayana Maharaja) 

Was ist die Nacht, die Dunkelheit in unserem Leben? Die 

Dunkelheit ist unsere Ignoranz, wenn wir nicht sehen 

können. In der Dunkelheit können wir nichts sehen. 

Wenn wir etwas sehen möchten, brauchen wir Licht. Ich 

kann in der Dunkelheit nichts sehen. Das ist die 

Schöpfung des Herrn. Wenn es Dunkelheit 

(Unwissenheit) gibt – können wir nicht sehen. Amavasya 

bedeutet dunkle Nacht. Wir leben in der dunklen 

Nachtzeit. Was ist unsere dunkle Nachtzeit? Es ist, wenn 

wir den Mond nicht sehen können, wenn wir nicht im 

Licht sein können. Was ist der Neumond? Der Neumond 

ist raga, prema. Liebe ist der Neumond. Liebe ohne unsere 
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eigene Identität zu verwirklichen, ist nicht möglich. Ohne 

Selbstverwirklichung ist Liebe nicht möglich, denn wenn 

wir in den Sinnen leben, werde ich die Liebe von den 

Sinnen aus betrachten. Wenn ich in meinem körperlichen 

Bewusstsein lebe, liebe ich von meinem Körper aus. Wenn 

ich im Geist lebe, werden die Zweifel niemals 

verschwinden. Das ganze Leben lang werde ich nur 

Wissen erwerben. Es ist die Natur des Geistes Zweifel zu 

erzeugen. Wo sollte ich leben? – in mir selbst. Mich selbst 

zu kennen, wer ich bin – das ist mein Neumondlicht. Im 

Neumond kann ich sehen. Was kann ich sehen? Ich kann 

Dich sehen, meinen geliebten Herrn Krishna. Das ist der 

Punkt. Ohne raga zu entwickeln ist das sehr weit weg. 

Wir werden devotees, aber was ist die Bedeutung ein 

devotee zu sein? „Liebe im Tun“, wenn alle Handlungen 

voller Liebe sind. Alle meine Handlungen, sogar das 

Bewegen von meiner Hand geschieht in einer liebevollen 

Stimmung. Wenn meine Zunge sich bewegt, sollte sie das 

auf eine liebevolle Weise tun. Die Augenbewegung kann 

auch preisgeben, ob Liebe oder negative Schwingungen 
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strömen. Der ganze Körper spricht. Alles spricht. Nicht 

nur die Lippen und der Mund sprechen. Unser Verhalten 

beginnt in unserem Körper. Und warum kommen 

innerlich negative Schwingungen? Sie kommen, weil ich 

vergesse, wer ich bin. Deswegen wollen sie mich alle 

kontrollieren: meine Sinne, mein Körper und mein Geist. 

Sie möchten mich kontrollieren und sie kämpfen 

untereinander. Beobachte das für dich selbst. Dieser 

Konflikt ist so stark, dass ich nicht im Frieden bin. Und 

wenn ich nicht im Frieden bin, dann kann ich mich selbst 

nicht fühlen. Ich vergesse meine Identität, mein Selbst. 

Diese Schwingung drückt sich aus in Worten und in 

meinem Verhalten. Das ist die Dunkelheit, das ist keine 

Hingabe. Hingabe kommt, wenn es frisches Mondlicht 

gibt. Licht wird kommen und Licht ist das Liebeslicht. 

Warum sagen wir Liebe ist Gott und Gott ist Liebe? Liebe 

ist die Basis, um Gott zu sehen. Wie will ich das ohne 

Liebe sehen? Es gibt kein Licht, um dich zu sehen. Siehst 

und verstehst du das? Es ist sehr einfach. Jesus sieht auch 

seinen Vater. Wie sieht er ihn? Er liebte seinen Vater. Das 



Raga-vartma-chandrika 

 
98 

 

ist spirituelles Bewusstsein. Wir können Krishna sehen, 

aber wir brauchen das Licht, um Ihn zu sehen. Das ist 

raga, prema. Ich werde nicht nur Krishna sehen, ich werde 

mich selbst und meine Beziehung zu Ihm sehen. Wenn ich 

nicht in einer Beziehung zu Dir, Krishna, stehe, dann 

verhalte ich mich unpersönlich. Wenn ich eine 

persönliche Beziehung will, dann bin ich immer mit dir 

zusammen. Ich kann dich nicht vergessen. Das ist raga. 

Das ist der versteckte Pfad der Hingabe. 

„…wenn der Mond nicht sichtbar ist, ist die Nacht so sehr 

dunkel.“ 

Wenn der Mond unsichtbar ist, verwirkliche ich mich 

nicht selbst. Ich habe kein Ziel, um Liebe zu verstehen. Ich 

habe keine Begierde nach Liebe, keine Begierde nach raga. 

Was sehe ich? Ich sehe meine Sinne. Ich erfülle damit 

meine Begierde. Und das gibt für einen Moment 

Befriedigung, aber das ist nicht dauerhaft. Wenn ich mich 

selbst in diesem Licht der Liebe sehen werde, dann werde 

ich Dich auch sehen. Weil du göttlich bist und die Seele ist 

göttlich und nur das Göttliche kann das Göttliche sehen. 
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Kann eine materielle Sache das Göttliche sehen? Kann 

dieser Stuhl das Göttliche sehen? Kann dieser Teppich das 

Göttliche sehen? Können meine Sinne das Göttliche 

sehen? Kann mein materieller Geist das Göttliche sehen? 

Nur das Göttliche kann das Göttliche sehen. Wenn diese 

Gnade kommen wird, wenn diese Gnade von Radhika, der 

göttlichen Liebe, innerlich zu uns kommen wird. 

Warum sagte Srila BV Swami Prabhupada, man solle nach 

Vrindavana gehen? Es steht eine Bedeutung dahinter. 

Durch das Chanten werde ich in die Tugend gelangen. 

Manchmal werde ich in Leidenschaft sein, dann werde ich 

in die Tugend kommen, und das wird mich nach 

Vrindavana bringen. Und wenn ich dorthin gehe und 

durch das Berühren des Staubes von Vrindavana und 

durch die Gemeinschaft von rasik Vaishnavas, die in 

diesem Mondlicht leben, in der Süße der göttlichen Liebe, 

dann wird man sagen: 

„Nein, nein, nein, Krishna ist nicht das Licht. Er ist nur das 

Ziel, und das Ziel ist es Ihm nahe zu sein.“ 
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Das ist das Prinzip von ashraya. Du musst immer im Licht 

sein, um Ihn zu sehen. Ashraya tattva – Liebe ist mein 

ashraya. Prema ist mein ashraya tattva. Ashraya ist die 

Zuflucht.  

Meine Brüder und Schwestern, ich schlage euch vor, dass 

ihr euch immer selbst beobachtet, ob innerlich negative 

Schwingungen kommen. Überprüft, weshalb innerlich 

negative Schwingungen kommen. Wie kann man diese 

Störungen verbessern? Wie kann man positiv sein? Zu 

sehen und im Licht zu sein.  

„Es gibt einen schmalen Weg, aber er ist unsichtbar in der 

Dunkelheit.“ 

Prema gali atee sakari 

Der Pfad der Liebe ist sehr schmal. Wenn man es mit einer 

Gruppe zusammen machen will, ist das nicht möglich. 

Man muss es alleine verrichten. Ich erwarte nicht, dass 

meine ganze Familie es machen wird, dass mein Ehemann 

es machen wird, dass meine Freunde es tun werden. 

Niemand wird es tun. Man muss selbst laufen, weil es ein 

schmaler Weg ist. Man kann noch nicht einmal eine 
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zweite Person auf diesem Weg mitbringen. Jeder muss 

alleine laufen. Dieser Pfad ist sehr eng. Kann man eine 

Gruppe mitnehmen? Sogar zwei Personen können nicht 

zusammen gehen. Nimm zwei Personen und es wird nicht 

funktionieren. Wenn du auf diesem Pfad laufen willst, 

musst du alleine laufen. Das ist der Weg der Liebe. Die 

Nacht der Selbstverwirklichung: Wenn ich mich selbst 

nicht verwirkliche, kann ich nicht laufen, weil das ein 

wichtiger Punkt ist, mich selbst zu kennen und in welcher 

Beziehung ich stehe. Ohne Beziehung werden keine 

Gefühle kommen. Wenn du etwas fühlen willst, musst du 

Beziehungen entwickeln. Und wenn du ein Gefühl hast, ist 

automatisch die Liebe da. Ein Stuhl hat keine Gefühle. Ich 

bin so materiell, in der dunklen Nacht, dass es da kein 

Gefühl gibt. Das ist meine dunkle Nacht. Warum wird uns 

Krishna Gefühle lehren? Das ist die Gnade von Radhika, 

die uns lehrt zu fühlen. Das ist die Gnade von ihrer 

Erweiterung als ein Meister, den sie schickt, um unsere 

Sicht zu öffnen. Es ihre Aufgabe unsere Sicht zu öffnen. 
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Hat Jesus Gefühle für seinen Vater oder nicht? Welche 

Gefühle? Väterliche Gefühle? Und lebt er in diesen 

Gefühlen oder nicht? Hat er Liebe für seinen Vater oder 

nicht? Schaut er zu seinem Vater oder nicht? 

Seine Sicht wird so göttlich, er sieht immer und überall 

seinen Vater. Die Gefühle werden so groß, dass jeder mein 

Nachbar und meine Familie ist. Alle sind meine Brüder 

und Schwestern. Ist das möglich ohne Gefühle? Ich werde 

ein Stuhl, materiell ohne Gefühle. Was ist Hingabe? Wenn 

es keine Gefühle gibt? Spirituelles Leben bedeutet Gefühle 

in einer Beziehung. Man sieht, dass Srila BV Swami 

Prabhupada auf Seite vier der Einleitung der Bhagavad-

Gita das erwähnt. Ich möchte zeigen, wie demütig heilige 

Menschen sind. Wer wird die Bhagavad-Gita verstehen? 

Diejenigen, die eine Beziehung mit Mir haben, sie werden 

das Licht verstehen. Die anderen werden nur lesen. Sie 

können sie nicht verstehen. 

„Deswegen wird die Bhagavad-Gita am besten verstanden 

von einer Person, die ähnliche Qualitäten hat wie Arjuna.“ 
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Möchtest du die Bhagavad-Gita verstehen? Wenn du eine 

Beziehung entwickelst, verstehst du sie. Wenn du eine 

Beziehung hast, brauchst du nicht ein Buch über diese 

Person. Davor wolltest du über sie lesen, und wenn du in 

einer Beziehung zu ihr bist, brauchst du nichts zu lesen. 

Du weißt alles. Du liest, wenn du keine Beziehung hast. 

Wenn du eine Beziehung hast, gibt es keinen Grund zum 

Lesen. Du hast Gefühle. Du wirst verliebt sein. Das ist 

Hingabe. Das ist spirituelles Leben. Wenn du religiöse 

Praktiken ausübst – kein Problem. Religion ist eine gute 

Sache. Aber Religion ist nicht spirituell. Sie ist tugendhaft. 

Sie ist da, um dich in der Tugend zu halten. Religiöse 

Praxis, wie ein Priester religiöse Praxis in der Kirche oder 

im Tempel ausübt, ist gut. Sie leben in der Tugend. Sie 

leben normalerweise in reiner Tugend. Sie müssen in 

reiner Tugend leben. Dann können sie weitergehen zur 

Liebe. Niemand will große Anstrengungen dafür 

unternehmen. Es ist ein enger und ein verantwortlicher 

Weg. Unpersönlich zu sein ist eine leichtere Beziehung. 

Persönliche Beziehungen sind schwieriger. Man muss 
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achtgeben. Man ist verantwortlicher. Wenn man 

Verantwortung übernehmen will, dann das ist der Weg, 

ein enger Pfad. Sich zu entscheiden, dass man auf einen 

weiten Weg zu einer unpersönlichen Beziehung gehen 

will, das ist in Ordnung. Aber wenn man das Persönliche 

anstrebt, dieser Pfad ist schmal. 

„Sobald jemand ein Geweihter des Herrn wird, hat er auch 

eine direkte Beziehung mit dem Herrn.“ 

Jeder hat eine individuelle Beziehung, aber welche direkte 

Beziehung hast du? Wenn man keine direkte Beziehung 

hat, ist man unpersönlich. Was tust du? Rituale. Der Kreis 

ist die Tugend. Ich möchte mich in der Tugend aufhalten. 

Und manchmal gehe ich in die Unwissenheit und 

Leidenschaft und kämpfe und mache dies und jenes. Dort 

ist Dunkelheit. Wenn du in reiner Tugend bist und du 

zurück musst, dann gehst du in die Tugend zurück. 

„Das ist ein sehr kompliziertes Thema, aber es kann kurz 

gesagt werden, dass ein Geweihter in einer von fünf 

verschiedenen Arten in einer Beziehung zur Höchsten 

Persönlichkeit Gottes stehen kann.“ 
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Passivität ist keine Beziehung. Ich gehe nur in die Kirche, 

um meine Sünden vergeben zu bekommen, ich gehe in 

den Tempel, um ein bisschen Benefit zu bekommen, einen 

Ehemann, Geld, eine Ehefrau, einen BMW, um Gott zu 

verehren. Damit ist Er nicht zufrieden. Er sagt: 

„Du machst Geschäfte, ich mache Geschäfte mit dir.“ 

Aktiv zu sein bedeutet, dass es zwei Arten von 

Handlungen gibt. Ich arbeite, um meine monatliche 

Bezahlung zu erhalten. Dieses Geld macht mich aktiv. Das 

ist eine aktive Beziehung. Und in einer anderen aktiven 

Beziehung, muss ich nichts tun, aber ich arbeite für dich 

und ich möchte nichts von dir. Welche Handlung ist 

besser? Ich nehme monatlich Geld, um für dich zu 

arbeiten oder ich arbeite für dich, aber ich habe keinen 

Wunsch nach etwas. Ich mache es, ohne etwas von dir zu 

wünschen.  

Du bist mein Freund. Ich verhalte mich so: Ich möchte mit 

Dir spielen. Ich möchte Dich nicht als Gott verehren. Ich 

möchte mich so verhalten, als wärest Du mein Freund.  
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Ich möchte dich behandeln wie meinen Sohn, oder mit 

mütterlicher Liebe, oder väterlicher Liebe oder ehelicher 

Liebe. Nicht die körperliche Art der Liebe, die der Körper 

ausführt. Meine Sinne machen nichts. Meine spirituelle 

Identität wird das ausführen. Das wird die Beziehung 

bewirken. Wie kann ich mich ohne meine spirituelle 

Identität zu fixieren in diese Richtung bewegen? 

„Arjuna war in einer Beziehung zum Herrn als sein 

Freund.“ 

Jede spirituelle Beziehung verläuft so. Die sakhas in 

Vrindavana sind Freunde, sie spielen auch mit Ihm. 

Krishna gewinnt nicht. Man ist ebenbürtig zu Ihm. Er ist 

nicht weit über mir, so dass ich nicht mit Ihm spielen 

könnte. Das ist die Freundschaft.  

Mütterliche oder väterliche Liebe bedeutet „Ich bin Dein 

Sohn und Du bist mein Vater für mich, in meinem ganzen 

Leben“. Das ist nicht nur heute so, für eine Stunde und 

dann werde ich mich ändern. Man sieht, dass es so abläuft. 

Jede spirituelle Person, die du triffst, ist in einer 

Beziehung. Ram Krishna Paramahamsa akzeptiert den 
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Herrn als eine Mutter und er fühlt sich wie ein Sohn. 

Sogar zu seiner Frau sagt er „Ma“ und er hat eine 

Beziehung zu ihr wie zu einer Mutter. Das ist ein schmaler 

Pfad. 

„Das ist transzendentale Freundschaft, die nicht von 

jedem erfahren werden kann. Natürlich hat jeder eine 

besondere Beziehung mit dem Herrn, und diese 

Beziehung wird wachgerufen durch die Perfektion des 

hingebungsvollen Dienstes.“ 

Was ist das? Was ist Perfektion? Die ganze Zeit über, 

wenn ich perfekt in meiner Identität verankert bin, wird 

die Perfektion kommen. Worin bin ich perfekt? Wo lebe 

ich? Das ist das Fundament für die Perfektion. Wer ist 

mein Ziel, um eine Beziehung zu entwickeln? Wer bin ich 

und wer ist das Ziel meiner Beziehung? Und jeden 

Moment muss ich in diesem Bewusstsein sein. Und das 

kann eine denkbare Beziehung durch mein Verhalten sein. 

Wie stark bekomme ich die negative Schwingung ab? Wie 

sehr bin ich von einer positiven Schwingung umgeben? 

Ich muss immer innerhalb meines Bewusstseins abwägen. 
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Ich muss das für mich selbst tun und du musst das für 

dich selbst tun. Das ist hingebungsvoll. Lies das 12. Kapitel 

der Bhagavad-Gita. Das ist eine hingebungsvolle Tätigkeit. 

Krishna sagt: 

„Du wirst mein Lieber werden.“ 

Wenn du diese Praxis in deinem Leben Tag für Tag 

ausübst, dann ist das Hingabe. Kein falsches Ego, sei 

freundlich zu allen. Er ist der Boss, und ich arbeite in 

Seinem Namen. Auch wenn man viele Dinge sieht, sei auf 

niemanden neidisch. Denn Krishna sagt: 

„Du wirst mein Lieber werden. Ich werde sagen, dass du 

mein Lieber bist.“ 

Das passiert durch Hingabe, durch diese Hingabe. 

„Aber im momentanen Stand in unserem Leben haben wir 

nicht nur den Höchsten Herrn vergessen, sondern wir 

haben unsere ewige Beziehung mit dem Herrn vergessen.“ 

Ich vergesse mich und ich vergesse Dich und ich vergesse 

meine Beziehung mit Dir. Das ist die amavasya, die 

dunkle Nacht. 
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„Jedes Lebewesen von den vielen, vielen Milliarden und 

Billionen von Lebewesen hat eine besondere ewige 

Beziehung mit dem Herrn. Das wird svarupa genannt. 

Durch den Prozess des hingebungsvollen Dienstes kann 

man diese svarupa beleben und diese Stufe wird svarupa-

siddhi genannt – die Perfektion der eigenen 

grundlegenden Position.“ 

Was ist die Bedeutung von svarupa? Ein Licht kann keine 

Beziehung zu einem anderen Licht herstellen. Die Form 

kann eine Beziehung zu einer anderen Form eingehen. Die 

Form des Vaters kann eine Beziehung zum Sohn 

herstellen. Die Form der Mutter kann eine Beziehung zum 

Sohn herstellen. Die Form des Freundes kann eine 

Beziehung zum Freund herstellen. Die Form ist wichtig. 

Ich kenne Krishnas Form, aber ich habe keine Form mit 

der ich mich identifiziere. Ich kann nicht richtig sehen. 

Wenn ich in meiner Identität bleiben werde, meiner chitta 

vritti, meiner spirituellen Identität. Vritti bedeutet meine 

Seele wird Reinheit im Geist entwickeln und dann gehen 

meine Gedanken in diese eine Richtung. Mein Geist wird 
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mir auch dabei helfen. Meine Zunge wird anfangen zu 

chanten. Meine Augen werden mir helfen, meine Ohren 

und alle Sinne werden anfangen mir zu helfen. Mein 

Körper wird mir helfen. Mein Geist wird mir helfen. Alles 

kommt in eine Einheit, in dieses „in mir selbst leben“. Das 

ist chitta vritti, das ist das vritti der Stufe meines 

Bewusstseins. 

Frage: Gibt uns Krishna einige Andeutungen welche Form 

wir haben? 

Krishna ist der Genießer. Er ist in allen Umständen 

glücklich. Er sorgt sich nicht. Warum sollte er sich sorgen? 

Er ist unter allen Umständen glücklich. Seine Natur ist die 

einer Mutter. Die Mutter bringt dem kleinen Baby Dinge. 

Klein bedeutet unwissend. Sie gibt ihm viele Spielzeuge. 

Und sie richtet einen Spielzeugraum für das Baby ein.  

Krishna sagt: 

„Oh, du bist in Unwissenheit. Ich werde dir mehr 

Spielzeuge geben, so dass du mit ihnen spielen kannst. So 

dass es leicht ist Mich zu vergessen. Was du willst, werde 
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Ich bringen. Welche Spielzeuge der Kapazität deines 

Geistes entsprechen, werde Ich dir bringen.“ 

Wie eine Mutter. Schau wie die Mutter dem kleinen Baby 

die Spielsachen bringt. All meine Sinne sind auch 

Spielzeuge. 

Frage: Wählen wir die spirituelle Form selbst aus? 

Wir wählen sie selbst aus oder wir erhalten die Gnade von 

Radhika. Radharani gibt sie. Es ist leicht das zu lieben. 

Radhika gibt. Sie ist gnädig. Es gibt keine Verurteilung, es 

sind keine Zweifel da. Sie möchte uns helfen, eng im 

Dienst verankert zu sein. Alle Beigesellten von Radhika 

schickt sie hinzugehen und zu helfen. Das ist Ihre Gnade. 

Sie ist das Mondlicht. Liebe ist der Mond. Liebe ist der 

Weg zu Gott. Die Bibel sagt, ich kann den Berg bewegen, 

aber wenn ich keine Liebe für Gott habe, ist das nutzlos. 

Welche Art von Logik oder mystischer Kraft habe ich? Ich 

sollte in Ihn verliebt sein und diese Liebe ist die innere 

Energie, hladini shakti. Sie muss sie geben. 

Frage: Was können wir tun, damit Radhika uns die Gnade 

gibt? 
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Warum kam Caitanya Mahaprabhu und wer ist Er? 

„Caitanya“ bedeutet im „Bewusstsein“. Was ist die 

Bedeutung von Bewusstsein? In sich selbst zu sein. Und 

wenn man bewusst ist, kann man nicht ohne Liebe sein. 

Wenn man völlig bewusst ist, ist man total in der Liebe. 

Das ist „caitanya“. Wer ist er? Und detaillierter: Wer ist er 

wirklich? Radharani. Ist Krishna in uns allen oder nicht? 

Warum sollte Caitanya Mahaprabhu nicht Radhika sein? 

Das ist die Gnade, dass er Radhika ist. Wenn Krishna in 

allen Lebewesen ist, warum nicht in Radhika? Das ist 

keine große Sache. Aber es ist eine große Sache, dass 

Radhika da ist. Wir sind zu verwirrt, um das zu sehen. 

Radhika ist da. Krishna ist im Inneren aller Lebewesen 

anwesend. Wir sehen nur die Dunkelheit. Wir können 

nicht sehen. Aber durch die Gnade von Radhika, durch die 

Gnade von Caitanya Mahaprabhu bekommen wir eine 

klare Sicht. 

Ich möchte euch noch eine Sache über das pancha-tattva 

erzählen. Jeder sollte ein Bild vom pancha-tattva besitzen. 

Ich erkläre euch die Bedeutung des pancha-tattva und 
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wenn du sie kennst, dann wirst du immer ein Bild davon 

haben und leicht darüber meditieren können. Wer ist 

Advaita Acharya? Maha-Vishnu und Shiva. Wer ist Srivas 

Pandit? Er ist Narada Muni, guru-tattva. Er hat Hingabe 

zum Herrn. Was machen sie? Sie beten zu all den dreien 

in der Mitte. Wer ist Caitanya Mahaprabhu? Radha. Diese 

Verwirrung, dass er Radha und Krishna ist, macht es 

unverständlich. Äußerlich ist er Radhika und innen 

Krishna, der in allen Lebewesen weilt. Warum nicht in 

Radhika? Sie sind in ehelicher Liebe. Man kann viele 

Eheleute fragen, ob der Geliebte im Herzen lebt oder 

nicht. Wer ist Gadadhara Pandit? – Radha shakti. Was ist 

Radha shakti? Prema bhakti. Was ist das? Raga. Was ist 

Radhikas Gnade? Raga shakti – Wenn die Liebe in einen 

fließt, bist du mit Radhika verbunden. Und wenn du 

verbunden bist, wird sie dich beschützen. Meine 

Schwingung kann mich eng zu Radhika bringen. Wer ist 

Nityananda? Er ist Balarama. Und er ist auch ein avadhuta. 

Man weiß nicht, was er wann tun wird. Er ist auch guru 

und er ist auch Ananga Manjari. Diese Qualitäten sind alle 
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in Nitai. Wenn er spricht, spricht er nur über Krishna, weil 

er der Bruder von Krishna ist. Wenn er in seiner 

körperlichen Form ist, benimmt er sich wie ein avadhuta. 

Man weiß nie, was er macht. Man kann ihm nicht folgen. 

Er ist verrückt. Innerlich möchte er uns als Ananga 

Manjari zu Radhas Lotosfüßen bringen. Mahaprabhu ist 

Radhika. Radha‘s shakti ist Liebe. In dieser Stimmung der 

Ekstase sollte man die ganze Zeit leben. Wenn man in 

seiner spirituellen Identität verankert ist, möchte man 

immer Radhika dienen. Wenn man im Äußeren verankert 

ist, dann möchte man Krishna dienen. Wenn man tiefer 

eintauchen möchte, wird man zu Radhika gehen. Die 

anderen zwei beten innerhalb des pancha-tattvas, weil das 

der Weg ist, um Krishna zu erreichen. Es gibt keinen 

anderen Weg. Wenn man diesem Weg entkommen 

möchte, um Ihn zu erreichen, dann schafft man es nicht. 

Frage: Was braucht es in mir, um in eine Verbindung mit 

Radhika zu treten? 

Zunächst einmal ist dieser sadhak deha, dieser physische 

Körper in einem männlichen Bewusstsein. Jetzt sagst du: 
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„Ich bin weiblich, warum habe ich ein männliches 

Bewusstsein?“ Wenn man einen weiblichen oder 

männlichen Körper hat - solange man im groben Körper 

ist, ist man immer im männlichen Bewusstsein. Was ist 

das männliche Bewusstsein? – zu genießen. Das ist das 

männliche Bewusstsein. Genossen zu werden ist das 

weibliche Bewusstsein. Der Genießer und die Genossene. 

Wenn du der Genießer bist, dann ist der Genießer weit 

weg von dir. Zwei können nicht genießen. Der Genießer 

geht zu der Genossenen. Die Schöpfung des Herrn ist 

prakriti, sie ist weiblich. Was ist das für eine Schöpfung? 

Das Lebewesen ist die Schöpfung des Herrn. Diese prakriti 

kann zum purusha gehen. Diese Verwirklichung 

entwickelt Nähe zu Radhika. Wenn ich im männlichen 

Bewusstsein bin, wie kann ich dann im Weiblichen 

dienen? Wie kann ich in die Kleider einer Frau wechseln? 

Die Frau kann in die Kleider einer anderen Frau wechseln. 

Das ist meine spirituelle Identität. Ich muss das 

entwickeln, um Radhika nahe zu sein. Das ist sehr ernst. 

Es ist ein enger Pfad, auf dem man geht. Es ist ein 
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göttlicher Weg. Es ist leicht Krishna zu dienen, aber es ist 

sehr schwierig Radhika zu dienen. Wenn man qualifiziert 

sein möchte Radhika zu dienen, muss man diesen bhajan 

entwickeln. Warum sind bhajans wichtig? Sie sind wichtig, 

um unsere spirituelle Identität, unser Selbst zu 

entwickeln. Nur durch bhajans können wir das Spirituelle 

entfachen. Wir werden nicht unsere Kleidung verändern. 

Wir werden nicht die Art uns zu kleiden verändern. Wir 

werden mit dem arbeiten, was uns gegeben ist. Unser 

Denken, unser Aussehen, unser Bewusstsein wird sich 

verändern. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht 

davon entfernen, so dass die Dunkelheit nicht in uns 

eindringen kann. Wir möchten im Mondlicht von svamini 

sein.  

Frage: Wie können wir vom Wissen zum Gefühl kommen? 

Wissen bedeutet, dass ich dich nicht kenne. Und wenn ich 

dich kenne, was mache ich dann? Möchte ich Wissen über 

dich ansammeln? Ich werde mein ganzes Leben geben, um 

Wissen anzusammeln. So viele Leben gab ich dafür, 

Wissen über Dich anzusammeln. Möchte ich jetzt auch 
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Wissen über Dich sammeln? Ich habe keine Gefühle für 

Dich, ich bin so materiell. 

Frage: Wir haben nur eine kurze Zeit im Mondlicht, 

meistens leben wir in der Dunkelheit. Wir vergessen 

schnell. Sogar das Mondlicht vergaßen wir irgendwie. Ich 

muss immer wieder daran erinnert werden. Wie kann ich 

im Mondlicht bleiben? 

Wir denken auf zwei Arten: Das spirituelle Leben ist das 

eine und das materielle Leben ist das andere. Meine Sinne, 

mein Fleisch, mein Geist ist materiell. Muss ich ihn 

herausschneiden? Nein, wir brauchen ihn nicht 

herausschneiden. Wir können nicht vor ihm davon 

rennen. Was kann ich machen? Ich kann ihn auf eine 

positive Weise gebrauchen. Ich habe eine Familie, ein 

Geschäft. Ich muss das nicht ändern. Nichts wird dich 

stören. Weil ich nicht im Mondlicht, in der Liebe fixiert 

bin – ändere ich mich sofort. Ich entferne mich von mir 

selbst. Meine Kinder stören mich nicht. Mein Ehemann 

stört mich nicht. Mein Job stört mich nicht. Nichts stört 

mich. Du bist mein Boss. Du gibst mir diese Umstände. 
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Was für eine Beziehung habe ich mit Dir? Du gibst mir das 

und das ist Deine Pflicht. Und alles was ich mache, mache 

ich für Dich. Jeder Moment ist Hingabe. Geschäft ist 

Hingabe. Aber wenn du dich darin fixierst, dass das 

meines ist, dann ändert es sich. Du fixierst dich so, dass 

alles dein ist. Es ist meine Pflicht, verantwortlicher zu 

werden und mich mehr zu kümmern. Das ist mein Dienst. 

Im Tempel haben sie eine Person um sauberzumachen, 

eine zum Kochen, einer ist der Manager, einer ist der 

pujari. 

Heißt das, der Manager dient nicht? Wenn du der 

Manager wirst, dienst du dann nicht? Und das Geld muss 

fließen. Aber nicht für dich selbst. Wenn ich etwas tue, 

dann kann ich nicht viel tun. Aber wenn Du es jetzt tust, 

passiert alles in meinem Leben. Jeder sagt, dass du es so 

gut machst. So schön, so gut machst du das! Aber ich 

weiß, dass Du das machst und Du mir den Namen gibst, 

mein Herr. Du machst alles, mein Herr, und Du gibst mir 

den Namen. Wenn Du alles machst, passiert alles auf sehr 

erfreuliche Weise in jedem Moment meines Lebens. Das 
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ist die Beziehung. Der Sohn muss nichts tun. Die Mutter 

kümmert sich um alles. Der Vater passt auf den Sohn auf, 

der unter 18 ist. Wir leben unter der Obhut unserer Eltern 

bis wir 18 sind. Wir möchten keine eheliche Liebe mit Dir 

haben, weil daraus viele Verpflichtungen entstehen. Die 

Eltern kümmern sich. Wir müssen uns nicht kümmern. 

Wir möchten uns nicht kümmern, weil dadurch mehr 

Verantwortung kommt. Beziehung bedeutet, dass man in 

jedem Moment sich allem entziehen kann. Das ist die 

göttliche Verbindung 
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Unterwegs mit Sripad Sadhu Maharaja 

 

Das folgende Tagebuch wurde nach einer Tour mit Sripad 

Sadhu Maharaja im Sommer 2011 niedergeschrieben. 

Meine Frau Govinda priya und ich hatten das Glück mit 

ihm dort zwei Wochen unterwegs zu sein. Diese Tour 

inspirierte mich so sehr, dass ich mich entschied ein 

Tagebuch zu schreiben und damit die wunderbaren 

Erfahrungen zu teilen, die wir mit ihm hatten. 

Einige mögen sich nun fragen, da ich ein Schüler von 

Ananta das Babaji bin, warum ich das Wort „Gurudeva“ 

hier verwende. Dafür gibt es eine einfache Antwort: Srila 

Sadhu Maharaja akzeptierte mich als seinen siksha-

Schüler und auf diese Weise fühle ich mich geehrt ihn als 

„Gurudeva“ zu bezeichnen.  

 

Mittwoch, 17. August 2011 

Ankunft im Lake George 
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Nach einem langen Flug mit anschließender Fahrt von 

New York aus, kamen wir schließlich am Legacy Inn an, 

einem Motel, das Gurudevas Söhnen Priyesh und Raj 

gehört. Es war sehr leicht zu finden, weil wir schon von 

der Straße einen Mann erkennen konnten, der in 

safranfarbenen Kleidern vor dem Motel stand und dabei 

uns sehr freundlich zuwinkte. Wir bogen von der 

Hauptstraße links ab, stiegen aus unserem Auto und 

brachten unsere Ehrerbietungen dar. Nach anderthalb 

Jahren war es überwältigend Sripad Sadhu Maharaja 

wieder zu sehen. Gleich darauf gab es wunderbare 

Umarmungen für beide von uns. Es schien, als wäre keine 

Zeit vergangen. Wir spürten sofort, dass wir in der 

Gegenwart von einem großartigen und wunderbaren 

Menschen waren. Wir unterhielten uns kurz und er zeigte 

uns die Umgebung. Er war sehr stolz darauf, dass seine 

Söhne sich so wunderbar um die beiden Motels 

kümmerten. Das eine hier in Lake George, genannt 

„Legacy Inn“ und das andere in Warrensburg, genannt das 

„Budget Inn“. Bald nach der Ankunft lud er uns zu 
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prasadam ein. dann zogen wir uns in unser Zimmer 

zurück und schlummerten tief ein (jet-lag).  

 

Donnerstag, 18. August 2011 

Am nächsten Morgen entschied ich mich eine Runde im 

Schwimmbad des Motels zu schwimmen. Anschließend 

war es einfach wunderbar mit Gurudeva bei schönem 

Wetter zu relaxen. An diesem Tag unterhielten wir uns 

viel. Gurudeva erkundigte sich über alle seine Schüler in 

Europa, über das Festival in Dole (Frankreich) und wir 

beantworteten alle Fragen. Er erzählte uns verschiedene 

Geschichten über seine wunderbare Tour in Südamerika. 

Während des Tages kam sein Sohn Raj an und sofort 

entwickelte sich eine sehr schöne Freundschaft mit ihm.  

Das Motel beherbergte auch Menschen, die sozial 

bedürftig waren. So saßen wir dann draußen in der Sonne 

vor dem Legacy Inn mit verschiedenen Menschen und 

Gurudeva. Einer dieser Menschen kam gerade aus dem 

Gefängnis und war ein ganz schön krasser Typ. Aber durch 

die Anwesenheit Gurudevas veränderte er sich sehr 
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positiv. Ich konnte kaum glauben, dass diese Person 20 

Jahre lang im Gefängnis gesessen hatte. Er bewunderte 

Gurudeva und sagte von sich, dass er ihm das Herz 

gestohlen hatte.  

Für den Abend hatte uns Raj vier Tickets für eine 

Schifffahrt auf dem Lake George besorgt. Dieses Schiff 

hieß „Minne-Ha-Ha“. Also machten sich Gurudeva, 

Govinda priya und ich uns auf den Weg zum See. Wir 

genossen die Schifffahrt mit Gurudeva an Bord. Ihr hättet 

die Blicke der Menschen auf dem Schiff sehen sollen… sehr 

lustig. 

Nach der Schifffahrt tranken wir leckeren Espresso und 

gingen dann wieder zurück zum Legacy Inn. Gurudeva 

teilte uns mit, dass es am Abend ein wunderbares 

Feuerwerk am See geben würde und er würde es gerne von 

hier aus bewundern. Also schauten wir uns um 20.30 Uhr 

das Feuerwerk an und hatten draußen eine wunderschöne 

Zeit.  

Kaum erwähnenswert, dass man sich in seiner 

Gemeinschaft jede Sekunde glücklich fühlt. Wir 
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unterhielten uns wieder den ganzen Tag und alles, was 

Gurudeva sagte, hinterließ einen tiefen Eindruck in 

unseren Herzen.  

Govinda priya fuhr mit Raj das andere Hotel besichtigen 

und als sie zurückkam sagte sie: „Tarun, wir haben einen 

neuen Bruder.“ 

 

Freitag, 19. August 2011 

Nach zwei ekstatischen Tagen mit Gurudeva im Legacy 

Inn war nun geplant, dass wir zu Priyesh fuhren, seinem 

jüngsten Sohn, der mit seiner Mutter, Gurudevas früherer 

Frau, in Albany lebt. Und so fuhren wir am frühen Morgen 

los. Es war eine sehr große Ehre, einen anderen Sohn 

Gurudevas kennen zu lernen und noch dazu seine frühere 

Frau, die Mataji genannt wird. Sie ist ein wunderbarer 

devotee und es bleibt einem nichts anderes übrig, als sie 

ins Herz zu schließen. Sie kochte ein herrliches Frühstück 

für uns alle und wir fühlten uns sofort und mit ganzem 

Herzen von ihr willkommen geheißen. Sie hatte meine 

Frau Govinda priya gleich sehr gerne. Augenblicklich war 
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da eine tiefe Mutter-Tochter-Beziehung. Auch ich wurde 

von ihr ins Herz geschlossen. Sie strahlt eine sehr spezielle 

shakti aus, erfüllt von tiefer Liebe zu Radha und Krishna.  

Nach dem Frühstück fuhren wir zu unserer ersten 

Basisstation nach North Andover (Massachusetts). 

Gurudeva kennt dort zwei liebe devotees namens Sridhar 

und Dr. Deepa, beides Mann und Frau und devotees der 

Ramanuja-Linie. Es war wirklich unglaublich wie viel 

Liebe sie für Gurudeva hatten. Sie hießen ihn mit einer 

traditionellen Fußwaschzeremonie willkommen. Unser 

schönes Zimmer befand sich in ihrem Keller und wir 

waren sehr froh. Kurz darauf gab es reichhaltiges 

prasadam und alle aßen mit großem Appetit und wir 

unterhielten uns über die verschiedensten Dinge.  

Nach einer kurzen Rast fuhren wir los zu unserem ersten 

Programm. Es fand in New Hampshire statt und Siddhanta 

war der Organisator.  

Wir kamen ein bisschen zu spät an, weil Gurudeva zum 

Zahnarzt musste. Glücklicherweise ist Dr. Deepa eine 

Zahnärztin und sie hat sich gut um Gurudeva gekümmert. 
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Die letzten Tage hatte er schlimme Schmerzen und es war 

sogar notwendig einen Zahn zu ziehen kurz bevor wir 

nach New Hampshire abfuhren.  

Also kamen wir mit leichter Verspätung und 

Schmerztabletten für Gurudeva zum Programm und trotz 

seiner Zahnschmerzen gab Gurudeva eine spitzenmäßige 

Vorlesung. Die Vorlesung gründete auf dem Thema 

sambandha-jnana, des Wissens um unsere Beziehung mit 

Krishna. Auch sprach er über die Wichtigkeit über Krishna 

zu hören in der richtigen Gemeinschaft (sadhu-sangha). 

Die Leute dort verliebten sich sofort in ihn und ich 

erkannte ganz schnell, wie gekonnt Gurudeva die 

Menschen da abholte, wo sie spirituell standen. Er ist ein 

Meister in der Kunst, die Atmosphäre eines Raumes 

auszuloten. Er erkennt, welche Bewusstseinsebenen 

vorherrschen und spricht dann demgemäß.  

Fragen wurden beantwortet und prasadam wurde 

ausgeteilt und ein wunderschönes erstes Programm fand 

sein Ende. Nach dem Programm fuhren wir zurück zu 



Tagebuch von Tarun Govinda das 

 
127 

 

Sridhars und Deepas Haus und verbrachten dort sehr 

ruhig unsere Nacht. 

 

Samstag, 20. August 2011 

Nach einem vorzüglichen indischen Frühstück erlebten 

wir einen fantastischen harikatha von Gurudeva und von 

Sridhar über die Wichtigkeit von sadhu-sangha und 

spirituellem Leben. Danach gingen wir ein bisschen 

spazieren um „frische Luft“ zu schnappen. Eigentlich 

bedeutete dies, dass wir zum nächstgelegenen Starbucks 

liefen, um dort einen Kaffee zu trinken, den Gurudeva 

sehr liebt. „Frische Luft“ wurde zum Geheimcode für 

„frischen Kaffee während des Spazierengehens“. 

Nach einer kurzen Rast sprachen wir ein wenig 

miteinander und bald darauf bereiteten wir uns auf die 

Fahrt nach Rhode Island vor, wo das zweite Programm 

stattfinden sollte. Wir kamen am Haus von Madhuri in 

Providence an und fuhren von dort zum Appartement von 

Krishna das, einem sehr netten devotee, der uns zum 

Mittags-prasadam einlud. 
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Er kochte für uns ein glorreiches Festmahl und Gurudeva 

entschloss sich den Nachmittag dort zu verbringen, um 

mit Krishna das zu reden und zu rasten. Also fuhren wir 

zusammen mit Madhuri zurück zu ihrem Haus und 

gingen einkaufen für das Festmahl, welches wir beim 

Abendprogramm servieren wollten. 

Nach dem Einkaufen halfen mir Govinda priya und Dr. 

Deepa, das Festmahl für das Programm zu kochen. Wir 

kochten Dal, Reis, Subji, Raita und Salat und kurz nach 

der Opferung kam auch schon Gurudeva mit Sridhar und 

Krishna das. Allmählich trafen auch die ersten Gäste ein. 

Das Haus war voll und die Vorlesung war erneut vom 

Feinsten. 

Gurudeva legte wiederum große Bedeutung auf gute 

Gemeinschaft und er machte den Punkt, dass man sich 

immer an Krishna erinnern und ihn nie vergessen sollte. 

Er bat Sridhar, die Geschichte von Gajendra dem Elefanten 

zu erzählen, wie er mit dem Krokodil kämpfte. 

Gurudeva ging dann über zu folgendem Vers: 
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name ruci, jive daya, vaisnave ullasa 

daya kari’ deha more, ohe krsna-dasa 

 

„Oh Diener Sri Krishnas, bitte sei mir gnädig und gib mir 

einen Geschmack für den Heiligen Namen und Mitleid für 

alle Lebewesen. Lass mich Glück empfinden in der 

Gemeinschaft der Vaishnavas.“ 

 

Er erklärte auf wunderbare Art und Weise drei 

Themenbereiche: 

1) jiva daya – Mitleid mit allen Lebewesen 

Gurudeva sagte, dass dies bedeutet, man müsste mit sich 

selbst anfangen. Wir müssen unser Selbst kennen und es 

lieben. Nur dann sind wir in der Lage andere zu lieben 

und schließlich Krishna. Viele Menschen versuchen 

immer nur Krishna zu lieben und vernachlässigen die 

Menschen dieser Welt und vor allem sich selbst. Ich selber 

war ein Opfer dieser blödsinnigen Philosophie. Gurudeva 

half mir, indem er klar aufzeigte, dass man sich selber 

zuerst lieben sollte, um dann von da aus weiterzumachen. 
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Für mich war das ein sehr wichtiger Punkt und auch alle 

anderen Gäste waren sehr einverstanden.  

2) name ruci – Geschmack für das Chanten von Krishnas 

Namen 

Nur wenn wir unsere eigene und auch alle anderen Seelen 

lieben, können wir Liebe für Krishna und seinen Heiligen 

Namen entwickeln, welcher die wichtigste Praxis im 

bhakti-yoga darstellt. Wenn du nicht für alle Liebe 

empfindest, wird Liebe zu Krishna niemals fähig sein zu 

wachsen, erklärte Gurudeva. 

3) Vaishnava-ullasa – Glück in der Gegenwart der 

Vaishnavas 

Versuche immer in der Gemeinschaft mit gleichgesinnten 

Seelen zu sein, die demselben Ziel entgegenstreben in 

derselben Stimmung. Versuche immer diesen Vaishnavas 

zu dienen, mit ihnen Freundschaft zu schließen und ihnen 

zuzuhören. Gurudeva legte sehr viel Wert auf diesen 

Punkt und darauf keine Vergehen gegenüber Vaishnavas 

und allen Lebewesen zu begehen. 
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Die Fragen an diesem Abend waren sehr gut und 

Gurudeva beantwortete sie wie ein Experte und stellte 

somit alle zufrieden. Prasadam wurde ausgeteilt und 

freundliche Gespräche waren im Haus zu hören, jeder in 

tiefer Zuneigung zu Gurudeva und durch seine Gnade zu 

allen Anwesenden. Recht spät fuhren wir nach Hause und 

fielen schnell in den Schlaf.  

 

Sonntag, 21. August 2011 

Nach unserem Morgen-sadhana genossen wir wiederum 

ein wunderbares südindisches Frühstück und Gurudeva 

ging mit uns an die „frische Luft“. Dies war nun unser 

lustiger Insiderwitz. Der ganze Morgen war eingetaucht in 

lehrreiche kurze Gespräche und großartige Anweisungen 

von Gurudeva.  

Sridhar erzählte von seiner Schülernachfolge, der Sri-

Sampradaya, angeführt von Sri Ramanuca Acarya. 

Meisterhaft erklärte er uns die Gebete der Alvas, vor allem 

die Gebete, die sich mit bhakti für Krishna in Vrindavana 
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befassen. Gurudeva erläuterte hier und da und es war 

interessant diesen Geschichten zuzuhören.  

Am Nachmittag fuhren wir nach Holbrook 

(Massachusetts) um dem Janmastami-Festival dort im Braj 

Mandir beizuwohnen. Gurudeva war als special guest 

eingeladen. Wir erlebten bhajans, einen netten Vortrag 

aus dem Bhagavatam, kirtan, erstklassiges prasadam und 

eine schöne Badezeremonie. Gänzlich bereichert in 

unserem spirituellen Leben kehrten wir zu unserer North 

Andover-Hausbasis zurück.  

 

Montag, 22. August 2011 

Ich muss nicht erwähnen, dass uns Dr. Deepa erneut mit 

einem superben Frühstück verzauberte. Nach dem 

Frühstück fuhren wir nach West Concord (Massachusetts) 

zum Heilzentrum von Nimai Caitanya das, wo Gurudeva 

eine Akkupunkturbehandlung erhalten sollte. Wir kamen 

dort um 11.30 Uhr an und wurden von Nimai herzlich 

willkommen geheißen, der Gurudeva noch nie zuvor sah 

und es war Liebe auf den ersten Blick. Auch wir fühlten 
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eine tiefe Verbindung unserer Seelen und eine 

Freundschaft entwickelte sich. Während Nimais 

Akkupunktur Behandlung bat mich Gurudeva aus Sripad 

Vishvanatha Cakravartipadas wunderbaren „Raga-vartma-

chandrika“ vorzulesen mit den Kommentaren von Ananta 

das Babaji. Vers und Kommentar lauten wie folgt. 

 

TEXT 3: 

vaidhī bhaktir bhavet śāstraṁ bhaktau cet syāt 

pravartakam 

rāgānugā syac ced bhaktau lobha eva pravartakaḥ 

 

“Wenn Hingabe durch die Anweisungen der Schriften 

ausgelöst wird, nennt man sie vaidhi bhakti, wenn sie 

durch spirituelle Begierde (lobha) ausgelöst wird, dann 

nennt man sie rāgānugā bhakti.”  

 

Kṛpā-kaṇikā Vyākhyā: Wir haben erklärt, dass es zwei 

Arten der sādhana bhakti gibt – „vaidhi“ und „rāgānugā“. 

Hier gibt der Autor die Eigenschaften dieser zwei Arten 
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der Hingabe bekannt. Wenn Hingabe durch Anweisungen 

aus den Schriften entsteht, dann handelt es sich um vaidhi 

bhakti. Das heißt, dass die offenbarten Schriften 

beschreiben, wie diejenigen, die sich gegen eine 

Verehrung Sri Haris wenden, leiden werden, indem sie 

weiterhin durch viele bemitleidenswerte Arten des Lebens 

wandern als auch durch die Hölle reisen müssen. Der 

vaidhi bhakti bhajana beginnt mit der Angst vor diesen 

Leiden. Im Sri Bhakti Rasamrta Sindhu wird eine 

Definition von vaidhi bhakti gegeben –  

 

yatra rāgānavāptatvāt pravṛttir upajāyate 

śāsanenaiva śāstrasya sā vaidhī bhaktir ucyate (1.2.6) 

 

“Die Hingabe, die weder Anhaftung noch Begierde kennt 

und durch die Anweisungen der Schriften ausgelöst wird, 

heißt vaidhi bhakti.”  

 

In seinem Kommentar zu diesem Vers hat Visvanatha 

Cakravartipada geschrieben - rāgo'tra śrī mūrter darśanād 
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daśama skandhīya tat tal līlā śravaṇāc ca bhajana lobhaḥ. 

“Das Wort rāga kann benutzt werden, wenn die 

Verehrung durch heilige Begierde ausgelöst wird, 

nachdem man die schöne Bildgestaltenform des Herrn 

gesehen hat oder nachdem man von Seinen Spielen aus 

dem zehnten Canto des Srimad Bhagavatam gehört hat.” 

Wenn Verehrung nicht durch solche Begierde ausgelöst 

wird, sondern durch die Anweisungen der Schriften, nennt 

man sie vaidhi bhakti. Im Srimad Bhagavatam (11.5.2-3) 

gibt es eine klare, schriftliche Warnung an alle, die gegen 

die Verehrung Gottes sind in den Worten des Herrn: 

 

mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha 

catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak 

ya eṣāṁ puruṣaṁ sākṣād ātma-prabhāvam īśvaram 

na bhajantyavajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patantyadhaḥ 

 

“Aus dem Gesicht, den Armen, den Schenkeln und den 

Füßen des Puruṣa (die universale Form) wurden die vier 

sozialen Stände, wie brāhmaṇas, die guṇas, wie sattva und 
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die vier Stufen des Lebens, wie Haushälterleben, nach und 

nach manifestiert. Jene innerhalb des varṇāśrama Systems, 

die ihren eigenen Ursprung, Sri Hari, nicht verehren und 

Ihn daher missachten, werden von ihrer sozialen Position 

fallen.” 

 

cāri varṇāśramī yadi kṛṣṇa nāhi bhaje; sva-dharma koriyā-o 

raurave paḍi maje (C.C.) “Jene in den vier sozialen 

Ständen, die Kṛiṣhṇa nicht verehren, werden in die Hölle 

fallen, selbst wenn sie ihre beruflichen Pflichten erfüllen.”  

Die Art der Verehrung oder bhajana mārga, der durch 

schriftliche Unterweisungen ausgelöst wird, heißt vaidhi 

mārga. 

Und die Art der Verehrung, die ausgelöst wird durch 

Begierde, verursacht durch Hören von den Spielen Sri 

Kṛiṣhṇas, heißt rāgānugā mārga. Srimat Rupa 

Gosvamipada hat folgende Definition von rāgānugā 

gegeben: 

 

virājantīm abhivyaktaṁ vrajavāsi-janādiṣu 
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rāgātmikām anusṛtā yā sā rāgānugocyate 

(Bhakti Rasāmṛta Sindhu 1.2.270) 

 

“Die Hingabe, die deutlich in den ewigen Gefährten von 

Vraja gegenwärtig ist, heißt rāgātmikā bhakti, und 

Hingabe, die dieser rāgātmikā bhakti folgt, heißt rāgānugā 

bhakti.” 

 

rāgātmikā bhakti mukhyā vrajavāsi-jane 

tāra anugatā bhakti rāgānugā nāme (C.C.) 

 

“Die Einwohner von Vraja praktizieren rāgātmikā bhakti, 

und Hingabe, die dieser folgt, ist rāgānugā.”  

 

In seinem Bhakti Sandarbha (Annccheda 310) schreibt 

Srimat Jiva Gosvamipada: atra viṣayiṇaḥ svābhāviko viṣaya 

saṁsargecchātiśayamayaḥ premā rāgaḥ yathā cakṣur 

ādīnāṁ saundaryādau; tādṛśa evātra bhaktasya śrī 

bhagavatyapi rāga ityucyate. yasya pūrvokte rāga viśeṣe 

rucir eva jātāsti na tu rāga viśeṣa eva svayaṁ tasya tādṛśa 
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rāga sudhākara karābhāsa samullasita hṛdaya sphaṭika 

maṇeḥ śāstrādi śrutāsu tādṛśyā rāgātmikāyā bhakteḥ 

paripāṭiṣvapi rucir jāyate. tatas tadīyaṁ rāgaṁ 

rucyānugacchantī sā rāgānugā tasyaiva pravartate. “Die 

natürliche Liebe und der Wunsch eines Sinnengenießers 

nach seinem Lieblingsobjekt nennt sich rāga. So wie die 

Augen zu wunderschönen Szenen und andere Sinne zu 

ihren Lieblingsobjekten hingezogen sind und dazu keine 

Ermutigung benötigen, in ähnlicher Weise fühlt sich das 

Herz eines Geweihten natürlicherweise zum Herrn 

hingezogen. Dieser unruhige Durst nach Liebe wird rāga 

genannt. 

Wenn nur der Anschein von Mondstrahlen dieses rāga 

(der sich in den Herzen der ewigen Gefährten von Kṛiṣhṇa 

befindet) auf das kristallgleiche Herz eines Geweihten, der 

nur ein wenig Geschmack am oben beschriebenen rāga 

hat, aber noch nicht den wirklichen rāga entwickelt hat, 

fällt, dann erfreut sich das ganze Herz. Wenn er dann von 

den Schriften lernt, entwickelt er Geschmack für den 

ausgezeichneten hingebungsvollen Dienst dieser 
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rāgātmikā Geweihten.” Die Zusammenfassung dessen ist, 

dass in den Geweihten, deren Herzen von Lust, Zorn, Gier 

und Neid frei sind und die aus den Schriften und aus dem 

Mund von Heiligen über den fachkundigen 

hingebungsvollen Dienst der rāgātmikā bhaktas hören, 

Geschmack erwachen wird. Mit solchem ruci (Geschmack) 

werden sie ihnen folgen und so wird ihre rāgānugā bhakti 

beginnen. So sollte es verstanden werden. (3) 

 

Gurudeva erklärte auf brillante Art und Weise vaidhi-

bahkti und raganuga-bhakti wobei er viele innerliche 

Verwirklichungen preisgab. Alle waren betört durch 

Gurudevas tiefe Einsichten über unser Ziel des Lebens, 

prema.  

Nach Gurudevas Behandlung fuhren wir zu Nimais 

schönem Haus in Maynard. Dort empfingen uns seine 

Frau, seine Kinder und seine Schwägerin. Als wir im 

Wohnzimmer Platz nahmen, fing Gurudeva sofort an über 

den Prozess der reinen bhakti zu sprechen. Er wollte damit 
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die drei dazugekommenen Menschen ermutigen und sie 

liebten ihn von Anfang an.  

Nach einer herrlichen Einführung über die wahre Natur 

der bhakti von Nimai (er las Verse aus dem Bhajana-

rahasya vor) erklärte sie Gurudeva auf wunderschöne Art 

und Weise und ging sehr tief auf das Thema abhideya ein, 

das Wissensgebiet, welches sich mit dem befasst, was man 

im bhakti-yoga tun muss. Er beauftragte mich, Srila Rupa 

Goswamis Vers im bhakti-rasamrita-sindu zu erläutern: 

 

adau sraddha tatah sadhu- 

sango 'tha bhajana-kriya 

tato 'nartha-nivrttih syat 

tato nistha rucis tatah 

athasaktis tato bhavas 

tatah premabhyudancati 

sadhakanam ayam premnah 

pradurbhave bhavet kramah 
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Zuerst erreicht man die Ebene von sraddha, festes 

Vertrauen an die Schriften und an die Lehren der Sadhus 

(Heiligen). Dann durchlebt man nach und nach die 

Ebenen der sadhu-sanga (Gemeinschaft mit reinen 

Gottgeweihten), bhajana-kriya (die Praxis der bhakti), 

anartha-nivritti (unerwünschte Elemente, die nicht 

förderlich sind für die Praxis der bhakti, verschwinden aus 

dem Leben der devotees), nistha (Stetigkeit, starke 

Vertiefung), ruci (Wohlgeschmack), asakti (tiefe 

Anziehung zu Krischna), bhava (dauerhafte, tiefste 

Anziehung zu Krishna) und letztendlich prema (reine 

göttliche Liebe). Auf diese Weise manifestiert sich prema 

Schritt für Schritt im Herzen der Gottgeweihten. 

 

Ich versuchte all diese verschiedenen Stufen zu erklären 

und wir kamen überein, dass es ein langer Weg ist bis zum 

Ziel, aber durchaus erreichbar in der Gemeinschaft von 

sadhus – Gurudeva hier als das beste Beispiel. Wir aßen 

ein sehr leckeres Mittagessen auf dem Balkon von Nimais 

Haus und danach fuhren wir zurück zu seinem Zentrum, 
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um dort das Abendprogramm vorzubereiten. Den Abend 

begannen wir mit bhajan-Lieder und Gurudeva gab eine 

ausgezeichnete Vorlesung. 

Wiederum durfte ich verwirklichen wie meisterhaft 

Gurudeva seine Zuhörerschaft „liest“ und fühlt. Viele 

dieser Menschen an diesem Abend hatten keine klare 

Vorstellung von Gott als eine spirituelle Person und so 

sprach Gurudeva klugerweise gemäß ihrem Stand des 

Verstehens, und brachte sie so ganz langsam in die Nähe 

unserer Vorstellung eines persönlichen Gottes. Aber 

niemals zwang er seine eigene Meinung auf. Er versteht 

wahrhaftig die Kunst selbst die härtesten 

Unpersönlichkeitsphilosophen oder sogar richtige 

Atheisten zufrieden zu stellen. Sie lieben ihn einfach alle 

und alle Barrikaden brechen zusammen.  

Es gab wiederum viele Fragen und prasadam wurde 

ausgeteilt. Aber der Durst nach Wahrheit der 

Zuhörerschaft war noch nicht gestillt. Nach dem Essen 

bombardierten sie Gurudeva wiederum mit sehr 

intelligenten Fragen und er antwortete auf liebevolle 
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Weise. Wir konnten wiederum einen wahren Meister des 

Verstehens und des Mitgefühls bei seiner Arbeit 

bewundern.  

Nach diesem ereignisreichen Programm fuhren wir alle 

mit erfülltem Herzen nach Hause und mit tiefen 

Impressionen über bhakti-tattva.  

 

Dienstag, 23. August 2011 

An diesem Tag hatten wir eigentlich einen freien Tag, aber 

nicht wirklich … 

Wir fasteten bis Mittag und heute war eigentlich unser 

eigener janmastami Tag. Morgens sprach Gurudeva über 

Krishnas Geburt und Sridhar las ein weiteres Gebet der 

Alvars vor, welches ebenfalls über die Geburt Krishnas 

handelte. Es beschrieb sehr ekstatisch die Umstände in 

Mathura und Vrindavana zugleich. Wir alle konnten so 

sehr elegant in den Spirit von janmastami eintauchen. 

Dr. Deepa hatte eine tolle Idee. Sie bereitete eine Paste aus 

Reismehl und Wasser zu und zusammen mit Govinda 

priya malte sie Krishnas Fußabdrücke auf den Boden. 
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Diese führten von draußen herein in die Küche. Dies war 

wunderschön anzuschauen und half uns, eine bestimmte 

Gemütsstimmung zu entwickeln. Gurudeva war sehr 

darüber erfreut. Wir unterhielten uns sehr lange und Dr. 

Deepa bereitete ein riesiges Festessen zu. Spontan 

entschieden wir Nimai Caitanya und seine Frau 

einzuladen, jedoch hatte nur Nimai Zeit an diesem Abend. 

Als er kam, sprachen wir weiter über bhaki-tattva und 

Gurudeva ließ Niami aus der Brahma-samhita vorlesen, 

von Naryana Maharaja kommentiert. Und zwar das 

Kapitel über den gopal-mantra. Welch ein herzerfüllendes 

Vorlesen mit den Kommentaren von Sripad BV Sadhu 

Maharaja. 

Nach einiger Zeit war das Essen fertig gekocht und wir 

standen kurz vor der Opferung. Sridhar sang 

wunderschöne Gebete während der Opferung und Dr. 

Deepa opferte das Essen zu ihren Haus-deities und zu 

meinem Govardhana sila. Während und nach der 

Zeremonie sangen wir bhajans und danach servierten Dr. 

Deepa und Govinda priya das wunderbare Festessen. Nach 
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dem Festessen relaxten wir ein bisschen auf der Couch 

und jeder erzählte von eigenen Verwirklichungen. Kurz 

bevor Nimai gehen musste, gab er Gurudeva noch eine 

Akkupunkturbehandlung und eine Massage. Es brach sein 

Herz, Gurudeva verlassen zu müssen, aber spät nachts 

musste er es nun wirklich tun. Er blieb die ganze Zeit mit 

Gurudeva in Kontakt und rief Gurudeva sogar am letzten 

Tag an, 15 Minuten bevor Gurudeva abflog.  

In Nimai hatten wir ebenfalls einen Bruder gefunden. Die 

Familie wurde nun immer größer: Madhuri, Sridhar, Dr. 

Deepa, Nimai, seine Frau… - welch wunderbare Seelen 

durften sich unter der Barmherzigkeit von Srila BV Sadhu 

Maharaja versammeln. 

 

Mittwoch, 24. August 2011 

Nach unserem eigenen Janmastami-Festival wurde es nun 

Zeit, uns von unserer neuen Familie Dr. Deepa und 

Sridhar zu verabschieden. Natürlich gab es wieder ein 

unglaubliches Frühstück und danach packten wir 

schweren Herzens unsere Sachen. Tränen flossen auf allen 
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Seiten und im Trennungsschmerz fuhren wir davon. Aber 

nicht allzu weit, denn Gurudeva wollte noch ein bisschen 

„frische Luft“ schnappen, in einem Geschäft, welches sich 

mit „Schmaar Schmucks“ reimt. Von dort aus fuhren wir 

weiter nach New York in vier Stunden und unterwegs 

hatten wir das große Glück, dass Gurudeva uns viele 

vertrauliche Dinge mitteilte.  

Die nächste Station für ein paar Tage würde sich in 

Tarrytown, NY, befinden in einem Gebäude, welches das 

„White House“ genannt wurde und tatsächlich: Es war ein 

riesengroßes weißes Haus. Es stand auf privatem Besitz 

und war das Haus eines sehr netten Pfarrers. Wir wurden 

willkommen geheißen von zwei älteren Damen, Di und 

Jini, und bald darauf stieß auch der Pfarrer zu uns dazu. 

Wir hatten Überreste von unserem ausgezeichneten 

Janmastami-Festival dabei und so bereiteten wir Teller für 

jeden zu. Sie alle ließen sich sofort von der Liebe 

Gurudevas verzaubern und sie klebten an seinen Lippen 

mit all ihrer Aufmerksamkeit. 
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Da sie praktizierende Christen waren und Gurudeva Jesus 

liebt und gut über ihn Bescheid weiß, entdeckten sie bald 

viele Gemeinsamkeiten und Gurudeva verwob auf 

ekstatische Art und Weise östliche und westliche 

Philosophie. Gurudeva kennt die Bibel sehr gut, weil er in 

eine katholische Schule ging. Er bewundert Jesus und 

seine echten Lehren. Nach diesem fröhlichen 

Zusammensitzen ging jeder in sein Zimmer und nahm 

eine kleine Rast.  

Das Abendprogramm war in NYC geplant im Lalitamba 

Mandiram (110 West 86th Street). Wir trafen wiederum 

auf eine völlig andere Gemeinschaft, hauptsächlich 

bestehend aus esoterisch Suchenden. Gurudeva sprach 

hier über die Wichtigkeit einer persönlichen Beziehung 

mit einem persönlichen Gott. Liebe braucht zwei 

Personen, sagte er. Wenn du selber Gott wirst, existiert 

kein Liebesaustausch mehr. Auf wahrhaftige Art und 

Weise präsentierte Gurudeva die Lehren unserer bhakti-

Tradition ohne sie jemanden der Zuhörerschaft 

aufzuzwingen. Doch auch schon wie die letzten Male 
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waren alle einverstanden, weil sie Gurudeva in ihr Herz 

schlossen. 

Hier hatte ich wiederum eine tiefe Verwirklichung: Sogar 

hier ganz tief im Herzen New Yorks kamen viele Seelen zu 

diesem Programm ohne auch nur Bescheid zu wissen, was 

auf sie zukommt oder wen sie treffen mögen… und 

wiederum konnte ich bewundern, wie Gurudeva ihre 

Herzen stahl mit seiner echten Demut und seiner wahren 

Liebe und Mitgefühl für alle Lebewesen. Jeder, der an 

diesem Abend kam und in diesem kleinen Raum Platz 

nahm, fühlte sich geliebt, respektiert und war völlig in 

Frieden.  

An diesem Tag begann der enorme liebevolle Dienst des 

Ehepaars Krishna das und Lalita dasi. Von nun an 

brachten sie zu jedem einzelnen Programm leckeres 

prasadam.  

Nach dem prasadam gingen wir zurück zu unserer neuen 

Residenz, dem White House in Tarrytown und alle 

schliefen sofort ein.  
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Donnerstag, 25. August 2011 

Dies sollte ein sehr erstaunlicher und ereignisreicher Tag 

werden. Morgens machte jeder seinen bhajan und ruhte 

sich aus. Danach war Gurudeva eingeladen in das Haus 

einer anderen wundervollen Deepa aus Indien, um in 

ihrem Haus zu frühstücken. Und wiederum fanden wir ein 

weiteres Familienmitglied, eine weitere Schwester mit 

einem wunderbaren Herzen. Sie bereitete ein reichhaltiges 

Frühstück zu und hatte auch vier weitere devotees 

eingeladen, so dass es zu einem kleinen Programm wurde. 

Ein sehr netter devotee und seine Frau hatten ein Buch 

dabei über das radha-yatra-Festival in Puri. Ich sollte 

daraus vorlesen und Gurudeva stieg sehr tief darauf ein. Er 

erklärte uns die wahre innere Bedeutung des 

Wagenfestivals. 

„Für was steht der Jagannatha-Tempel? Er steht dafür, 

dass Krishna nun in Dvaraka weilt, im Reichtum. Für was 

steht der Gundica-Tempel? Er repräsentiert Vrindavana. 

Wer zieht den Wagen? Caitanya Mahaprabhu in der 

Gemütsstimmung von Radharani. Also verlässt eigentlich 
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Krishna Dvaraka um eine Woche nach Vrindavana zu 

gehen.“ 

Gurudeva erläuterte uns viel über die Emotionen der 

Einwohner von Vrindavana, wie sie auf ihren Krishna 

warteten und dabei stiegen Tränen in seine Augen. Die 

Atmosphäre in dem Raum veränderte sich und jeder 

konnte den Trennungsschmerz fühlen, den Gurudeva 

gerade fühlte. Es war unglaublich: Gerade eben relaxten 

wir bei einem leckeren Frühstück, kurz darauf waren wir 

in Vrindavana. Nach dieser wahrlich rührenden 

Geschichte waren wir auch schon unterwegs für das 

nächste Programm am Nachmittag.  

Saranagati devi dasi organisierte zusammen mit anderen 

Personen eine Konferenz im UN-Plaza. Die Konferenz 

hieß „Frieden erlangen durch bewusst-sein“ und Gurudeva 

war angehalten dort zu sprechen. Also fuhren wir hin und 

es war sehr beeindruckend. Das riesengroße UN-Gebäude 

mit all den Flaggen und wir mitten darin. Nach einigen 

einführenden Reden und einem schönen Gesangsbeitrag 

einer berühmten Sängerin fing Gurudeva ebenfalls einen 
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bhajan an. Er sang „Radhe Radhe Govinda“ und der Raum 

füllte sich mehr und mehr und auch hier veränderte sich 

die Atmosphäre sehr schnell. Spirituelle Liebe lag in der 

Luft. Danach sprach Gurudeva über die wahre Bedeutung 

von Frieden. Du kannst nur friedvoll sein, wenn du dein 

Selbst kennst, deine Beziehung mit dem höchsten Selbst 

und wenn du dann weißt, was zu tun ist. Er bezeichnete 

bhakti als Liebe in Handlung und jeder verstand sofort, 

was er meinte. Es existiert nur ein Ziel: reine Liebe zu 

Gott. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Es bedarf 

keiner Qualifikation. Es gibt keinen Rassismus. Es gibt 

überhaupt keinen „–ismus“. Liebe ist universell gültig, 

sagte Gurudeva. Ich beobachtete jedes Gesicht. Jedes 

Augenpaar und jedes Ohrenpaar war völlig auf Gurudeva 

gerichtet. Nun war auch der Raum voll und Gurudeva 

stieg ein wenig tiefer in das Verständnis unserer 

persönlichen Beziehung zu Gott ein. Es gab viele Fragen 

und Gurudeva beantwortete alle meisterhaft. Danach 

servierten Krishna das und seine Frau prasadam und jeder 

war glücklich. 
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Nach dem prasadam wurde Gurudeva eingeladen, an einer 

Internet-TV-Show teilzunehmen. Der Moderator, Alan 

Steinfeld, stellte Gurudeva viele Fragen und Gurudeva 

erklärte ihm auf liebevolle Art und Weise jeden Aspekt des 

persönlichen Gottes. Er legte große Bedeutung auf das 

Konzept der ewigen Seele, der höchsten Seele und der 

Liebe zwischen beiden. Er lehnte die moderne Vorstellung 

ab, dass wir mit Gott verschmelzen oder sogar selber Gott 

werden können und zwar auf eine sehr lustige und 

herzerwärmende Art und Weise.  

Nach dem Programm im UN-Plaza fuhren wir zurück zum 

White House in Tarrytown. Dort sollte ein 

Abendprogramm stattfinden und Gurudeva wurde 

gebeten zu der christlichen Gemeinde von Tarrytown zu 

sprechen. Nachdem wir uns alle ein wenig ausgeruht 

hatten, fing das Programm um halb acht an. Viele 

Mitglieder dieser Gemeinschaft kamen an und nach einem 

kurzen bhajan beauftragte mich Gurudeva aus einem ihrer 

Bücher vorzulesen. Es handelte sich dabei um eine 
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vergleichende Studie verschiedener Religionen über 

verschiedene Themengebiete. 

Gurudeva wählte das Thema „Befreiung“ aus und er ließ 

mich einen Vers aus der Bibel vorlesen (Lukas 4, 18-19): 

 

Der Geist des Herrn ruht auf mir; 

denn der Herr hat mich gesalbt. 

Er hat mich gesandt, 

damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; 

damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde 

und den Blinden das Augenlicht; 

damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze 

und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. 

 

Gurudeva erklärte uns, dass wir es hier mit drei wichtigen 

Dingen zu tun haben: der Heilige Geist, Gott und Jesus. 

Der Heilige Geist ist die Energie Gottes, Gott ist die Person 

Gottes und Jesus ist der selbstverwirklichte Meister. 

Gurudeva erklärte, was „gesalbt“ bedeutet: Gott schenkte 

Jesus seine Gnade und machte ihn selbstverwirklicht. Er 
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ließ Jesus die guru-shakti zuteil werden. So war nun Jesus 

bereit und fähig das gute Wort zu den Armen zu predigen. 

Wer sind nun diese Arme? Jeder, der sich in der 

körperlichen Auffassung des Lebens befindet, gilt als arm. 

Also sind wir alle arm. Was bedeutet hier Freiheit für die 

Gefangenen? Wer ist ein Gefangener? Wir alle sind 

Gefangene in unserem Körper. Wir werden von den 

Sinnen beherrscht. Es gibt keinen Frieden. Nur Leid. 

Freiheit? Nur wenn wir verwirklichen, dass wir das Selbst 

als Seele sind erlangen wir Freiheit, Befreiung. Wir warten 

nicht einfach auf den Tod und werden dann befreit. Nein, 

im Gegenteil, hier in diesem Leben ist Freiheit möglich, 

indem wir unsere Seele verwirklichen und unsere ewige 

Beziehung zu Krishna. 

Blind? Ja, unsere Augen sind geblendet von Unwissenheit. 

Wir wissen gar nichts über unser wahres Selbst und auch 

nichts über unseren geliebten Gott. Die großen Meister 

kamen zu uns, um uns Freiheit zu geben. Sie kamen, um 

unsere Augen zu öffnen und um uns divya-jnana, heilige 
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Weisheit zu geben, die dann schließlich in göttlicher Sicht 

gipfelt. 

Es war so ruhig, dass man eine Nadel im Raum hätte fallen 

hören. Völlige Stille. Gurudeva lief zu großer Form auf und 

zitierte gekonnt die Schriften. Überall konnte man hören 

„Amen, Amen“ und wiederum „Amen, Amen“.  

Die Leute waren wie vom Donner getroffen durch 

Gurudevas Worte der Weisheit, durch seine Fähigkeit, 

ihren eigenen Glauben mit dem wahren Glauben reiner 

bhakti zu vereinen. 

Am Ende forderte Gurudeva eine Frau auf, aus den Briefen 

des Heiligen Paulus vorzulesen (Korinther 1, 13): 

 

Das Hohe Lied der Liebe 

Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel 

redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes 

Erz oder eine lärmende Pauke.  

Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle 

Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn ich 
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alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen 

könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts.  

Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn 

ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe 

nicht, nützte es mir nichts. 

Die Liebe ist langmütig, 

die Liebe ist gütig. 

Sie ereifert sich nicht, 

sie prahlt nicht, 

sie bläht sich nicht auf. 

Sie handelt nicht ungehörig, 

sucht nicht ihren Vorteil, 

lässt sich nicht zum Zorn reizen, 

trägt das Böse nicht nach. 

Sie freut sich nicht über das Unrecht, 

sondern freut sich an der Wahrheit. 

Sie erträgt alles, 

glaubt alles, 

hofft alles, 

hält allem stand. 
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Die Liebe hört niemals auf. 

Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede 

verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser 

Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden; wenn 

aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als 

ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein 

Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, 

legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in 

einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann 

aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt 

erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch 

und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch 

erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, 

Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die 

Liebe. 

 

Wir sollten wieder wie ein Kind werden, sagte Gurudeva. 

Mit einem reinen, unschuldigen Herzen können wir Gott 

von Angesicht zu Angesicht sehen. Wie ein schmutziger 

Spiegel gereinigt werden muss, muss unser Herz durch das 
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Chanten des Heiligen Namen des Herrn gereinigt werden, 

unser innerer Spiegel wird rein und dann können wir 

unser Selbst und das Selbst von Gott sehen. 

 

ceto-darpana-marjanam bhava-maha — davagni 

nirvapanam 

shreyah-kairava-chandrika-vitaranam vidya-vadhu-jivanam 

anandambudhi-vardhanam prati-padam 

purnamritaswadanam 

sarvatma-snapanam param vijayate sri-krishna-

sankirtanam 

 

„Alle Ehre gebührt dem gemeinsamen Singen der heiligen 

Namen Krishnas, welches den Spiegel des Herzens und 

der Gedanken reinigt, welches den Waldbrand der 

materiellen Existenz zum Ersticken bringt, das den weißen 

Lotus frohen Glücks mit Mondlicht segnet, welches das 

Lebenselixier der Braut namens „transzendentales Wissen“ 

verkörpert, das den Ozean, der aus transzendentalem 

Glück besteht, anschwellen lässt, das es uns ermöglicht, 
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vollständigen Nektar auf Schritt und Tritt zu kosten und 

das somit unser ganzes Selbst in diesem reinen Nektar 

badet.“ 

Nach dem Vortrag wurden viele persönliche Fragen 

gestellt und Gurudeva beantwortete sie zur Zufriedenheit 

aller. Ein wichtiger Punkt dabei war das Thema wie man 

ein wahrhaftiges Familienleben führt und Gurudeva 

erklärte, dass es wichtig ist einen guten Charakter zu 

haben, ehrlich zu sein und liebevolle Eltern zu sein, wenn 

wir unsere Kinder glücklich sehen wollen. 

Zum zweiten Mal an diesem Tag servierten Krishna das 

und seine Frau prasadam und jeder liebte es. Nach dem 

Essen blieben einige devotees mit Gurudeva und uns bis 

ungefähr ein Uhr auf und wir besprachen viele 

vertrauliche Themen der bhakti.  

 

Freitag, 26. August 2011 

Nachdem wir gut ausgeschlafen hatten und unsere 

morgendliche bhakti- Tätigkeiten ausgeführt hatten, 

wurde Gurudeva von den Kindern der Sonntagsschule der 
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Kirche in Tarrytown begrüßt. Sie bewunderten die 

Zeichen auf unserer Stirn, die man „tilak“ nennt und alle 

wollten welche haben. Also trugen wir ihnen das Zeichen 

der bhakti auf. 

Und schon waren wir wieder unterwegs zu unserem 

nächsten Programm. Dieses sollte in Jackson Heights 

stattfinden in den Geschäftsräumen einer Organisation, 

die sich „parents in action“ nennt. 

Wir kamen dort früh an (so gegen 11.45 Uhr) und 

Gurudeva unterhielt sich liebevoll mit dem Eigentümer 

und bald waren sie vertieft in philosophische Themen, da 

der Eigentümer ein devotee von Sai Baba war. Das Thema 

der Vorlesung war Maharaja Pariksit, der noch sieben 

Tage zu leben hatte (Srimat Bhagavatam). 

Das Abendprogramm war dann in New Jersey geplant. Es 

fand in Englewood (New Jersey) im Hause von Jaya Sri 

devi dasi statt. Sie war gerade dabei, das Kochen zu 

beenden und so halfen wir ihr den Vortragsraum 

vorzubereiten mit Kissen und Decken. Die Vorlesung fing 

an und Gurudeva beschrieb die wunderschönen Bilder, die 
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an Jay Sri devis Wänden hingen. Es waren die Bilder von 

Syamarani devi das. Alle waren davon wie verzaubert. Es 

waren deren fünf, eines schöner wie das andere und 

Gurudevas Erläuterungen machten sie noch schöner.  

Alsbald forderte er mich auf, eines von BV Narayana 

Maharajas Bücher zu holen, was ich dann tat. Er sagte zu 

mir, ich sollte einen schönen Vers herausfinden und da er 

am Anfang dieser Klasse schon den maha-mantra erklärt 

hatte, wählte ich einige Verse aus Bhaktivinod Thakurs 

„Bhajana-rahasya“ über die Herrlichkeiten des Heiligen 

Namen und Gurudeva freute sich über meine Auswahl. 

Der Vortrag verlief grandios und Gurudeva sprach sehr 

streng darüber, dass man in der richtigen Gemeinschaft 

sein sollte ausgerichtet auf das richtige Ziel. Er machte 

ganz klar, dass Sri Caitanya Mahaprabhu uns etwas sehr 

Spezielles schenkte. Etwas, was noch nie zuvor gegeben 

wurde. Gurudeva legte den Fokus auf das Thema manjari-

bhava, auf den höchstmöglichen rasa.  

Er erläuterte uns, dass wir alle Radhikas Dienerinnen sein 

sollten. Gurudeva drang sehr tief in das Thema Radha-
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dasyam ein, welches sich ausschließlich mit dem Dienst zu 

Radhika beschäftigt. Krishna ist für uns nur interessant, 

weil er Radhas Krishna ist. Wir lieben Radhika mehr. Wir 

leben nur, um mit ihr zusammen zu sein. Alle Zuhörer 

schmolzen wie immer dahin. Da aber hier einige 

langjährige devotees anwesend waren, entschied sich 

Gurudeva diesmal auf einem anderen Niveau zu sprechen. 

Er tauchte viel tiefer in die Materie ein, weil er sah, dass 

die Zuhörerschaft es verdauen konnte. Und wie sie es 

liebten. Erneut wurden viele Fragen gestellt und wie 

immer kam er mit bestmöglichen Antworten. Nach dem 

Vortrag wurde das köstliche prasadam serviert und jeder 

nahm begeistert teil. Vielen Dank Jay Sri devi für ein solch 

wunderbares Programm. 

Gurudeva erfreute sich auch am prasadam und war mit 

allem sehr zufrieden, ganz besonders mit der Tatsache, 

dass seine Schwiegertochter mit seinen Enkelkindern 

anwesend war. Er entschied sich spontan mit ihnen die 

Nacht zu verbringen und nach dem Festessen fuhren wir 

alle los. Jede einzelne Person wollte sich verabschieden 
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und Gurudeva gab wie immer jedem eine Umarmung. So 

fuhr Gurudeva mit seiner Familie los und wir fuhren 

geradewegs nach Tarrytown. 

 

Samstag, 27. August 2011 

Gegen 6.30 Uhr rief uns Gurudeva an und sagte uns, wir 

sollen ihn in einer Stunde vor dem White House treffen. 

Nach kurzer Zeit rief er erneut an und sagte uns, wir 

sollten ihn am Exit 13 auf dem Weg nach Albany abholen. 

Für dieses Wochenende war ein schrecklicher Hurrikan 

angekündigt und es breitete sich schnell Angst aus. Er 

sagte das Programm in Long Island ab, weil dort ab 12 Uhr 

aller Verkehr in NY gesperrt wurde. Es fuhren weder Busse 

noch U-Bahnen. Chaos lag in der Luft.  

Also trafen wir ihn mit seiner Schwiegertochter Diana an 

besagtem Exit und fuhren von dort auf den Highway 87 in 

Richtung Albany. Wir entschieden uns die Nacht in der 

Wohnung seines Sohnes Priyesh zu verbringen. Es war 

angebracht jetzt direkt dorthin zu gehen, weil die 

Meldungen verkündeten, dass der angekündigte Hurrikan 
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immer näher käme. Am Abend war ein Programm in 

Rhinebeck im Omega-Center geplant. Es sollte um 20 Uhr 

anfangen, aber für diese Nacht gab es erhebliche 

Hurrikanwarnungen. Wir kamen in Priyeshs Wohnung in 

Albany an. Mataji kochte ein extrem köstliches 

Mittagessen und wir ruhten uns für den restlichen Tag 

aus. Ab und an achteten wir auf die CNN Nachrichten 

wegen dem Hurrikan. Gegen 17 Uhr entschied sich 

Gurudeva das Abendprogramm abzusagen. Es war einfach 

zu gefährlich. Also blieben wir die Nacht über dort.  

 

Sonntag, 28. August 2011 

Nach einem reichhaltigen Frühstück bestehend aus 

Lasagne, Nudeln und grünem Salat fuhren wir alle wieder 

zum Legacy Inn in Lake George: Gurudeva, Mataji, 

Priyesh, Govinda priya und ich. Dort sollten wir 

Raghunatha Bhatta das und seine Frau treffen, die schon 

ganz sehnsüchtig auf Gurudeva warteten. Auch freuten 

wir uns persönlich, dass wir unseren Bruder Raj 

wiedersehen würden und die Leute, die im Legacy Inn 
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wohnten. Es ist einfach ein herrlicher Ort und man kann 

dort in natürlicher Umgebung zur Ruhe kommen. 

Nachmittags gab Gurudeva eine exzellente Vorlesung. Ich 

habe ihn niemals so sprechen hören. Er sprach über guru-

tattva, dabei Narottama Thakurs „Sri Guru Carana Padma“ 

Gebet kommentierend. Ehrlich gesagt beantwortete dieser 

Vortrag alle unsere Fragen. Er erkannte sofort, was für uns 

wichtig war und sprach sehr eindrücklich darüber. Es war 

eine absolut fantastische und ozeantiefe Vorlesung.  

Dann kam die Geschichte vom „blackout“. Auf einmal gab 

es keine Elektrizität mehr. So fuhren Raj, Govinda priya, 

Mataji und ich zum Walmart, um Kerzen zu kaufen. 

Gurudeva war extrem müde und so ging er sofort schlafen, 

nachdem wir die Kerzen gebracht hatten. Wir begleiteten 

ihn in sein Zimmer, wo wir uns noch auf sehr vertrauliche 

Arte und Weise über den besonderen guru-seva 

unterhielten, der von Sripad Jiva Goswami sehr 

ausführlich beschrieben wird. Nachdem Gurudeva 

eingeschlafen war, saßen wir noch mit Raj bei Kerzenlicht 
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bis Mitternacht fröhlich zusammen und gingen dann ins 

Bett. 

 

Montag, 29. August 2011 

Heute war der Erscheinungstag von Sripad Gour Govinda 

Swami, dem guru von unserem Freund Raghunatha Bhatta 

das. Er organisierte zusammen mit seiner Frau ein 

Programm im Wohnzimmer von Raj im Legacy Inn und 

während des Programms kochte seine Frau ein Festmahl.  

Raghnuatha Bhatta sprach auf sehr liebevolle Art und 

Weise über seine Treffen mit seinem Gurudeva und seine 

Verwirklichungen. Danach sagte Gurudeva ein paar Worte 

und wir machten bhajans. Das prasadam wurde serviert 

und danach gingen wir nach draußen, um im 

Sonnenschein zu relaxen. Ich entschied mich noch ein 

bisschen im Schwimmbad zu schwimmen, sehr zur Freude 

von Gurudeva.  

So gegen 15.30 Uhr verabschiedeten wir uns von unserem 

lieben Bruder Raj und ich musste sogar ein bisschen 

weinen, weil wir wirklich eine tiefe Freundschaft 
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entwickelt hatten und es immer schwierig ist auf 

Wiedersehen zu einem Freund zu sagen. Aber wir werden 

zurückkommen.  

Wir kamen erneut in Priyeshs Wohnung an und abends 

kochte Mataji uns ein leckeres Abendessen. Ich lud 

meinen alten Freund Paramanada das (Porcelly) und seine 

Freundin ein und Gurudeva war sehr erfreut beide zu 

treffen. Er unterhielt sich mit ihnen für eine Weile, lud sie 

zum prasadam ein und nach einem lockeren 

Beisammensein gingen sie wieder nach Hause. Es war nun 

die Zeit, die Koffer zu packen und die Flüge zu bestätigen, 

weil am nächsten Tag sowohl Gurudeva als auch wir 

abfliegen würden. Nachdem alles arrangiert war, legten 

wir uns schlafen. 

Dienstag, 30. August 2011 

Abreisetag. Um 7.30 Uhr sagten wir schweren Herzens auf 

Wiedersehen zu Mataji und Priyesh und wir dankten 

ihnen sehr für diese unglaubliche Gastfreundschaft. Es war 

wirklich nicht von dieser Welt. Ihre Gemeinschaft war 

nicht mit Geld zu bezahlen. Govinda priya meisterte die 
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enorme Herausforderung den ganzen Weg von Albany 

zum JFK Flughafen in New York City zu fahren. Durch die 

Gnade Gurudevas verlief alles reibungslos und wir kamen 

sicher am Terminal 4 um 11.55 Uhr an. Gurudevas Flug war 

um 16.35 Uhr, also entschieden wir uns ein Picknick am 

Flughafen zu veranstalten und hörten gespannt den 

Anweisungen Gurudevas zu und gegen 14.30 Uhr 

verschwand er durch das Gate 7. „Mein Besuch hier ist nun 

vorüber. Nur nicht weinen jetzt, einfach ganz schnell auf 

Wiedersehen sagen!“ 

Und da standen wir nun und sahen ihm zu, wie er in der 

Menge verschwand sein silberfarbenes Haar am Horizont 

und schon war er weg. Aber nicht aus unseren Herzen. 

Dort wird er immer verweilen, unser geliebter Gurudeva. 

Ich finde keine Worte um zu beschreiben, was diese Reise 

für uns bedeutete, welch unglaubliche Gnade uns zuteil 

wurde. Es war wie ein Traum, nur besser. Ich verbeuge 

mich in meinem Geist vor einem wahren sad-guru, der 

wirklich ein Leben der Liebe lebt und es anderen zeigt, so 

wie es wirklich gemacht werden sollte. Es gibt da gar keine 
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Worte, die ausreichen um sich dafür zu bedanken. Aber 

mein Herz wird ihm schon meinen ewigen Dank 

aussprechen, wenn ich ihn wieder treffe.  

Alle Ehre sei Srila BV Sadhu Maharaja! 
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