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Widmung zur Englisch-Übersetzung

Diese  vollständige  Englisch-Übersetzung  des  Śrī  Caitanya-bhāgavata ist
unserem  geliebten  spirituellen  Meister  Oṁ Viṣṇupāda  Paramahaṁsa
Parivrājakācārya Aṣṭottara-śata His Divine Grace Śrī Śrīmad Nityalīlā-praviṣṭa A.
C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda gewidmet, dessen Lebenswerk es war, die
Herrlichkeiten und Lehren von Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu zu verbreiten,
die  wortgewandt durch den  vyāsa-avatāra des  caitanya-līla,  Śrīla  Vṛndāvana
dāsa  Ṭhākura,  im Śrī  Caitanya-bhāgavata  erläutert  wurden.  Wir  beten
ehrerbietig, dass dieser bescheidene Versuch, seinen Fußspuren) zu folgen, ihn
und alle großherzigen Gottgeweihten von Śrī Śrī Nitāi Gaurāṅga zufriedenstellen
wird, trotz der unvermeidlichen Fehler von unserer Seite.
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Erstes Kapitel

Zusammenfassung der Spiele von Śrī Caitanya

Ich  erweise  Ihre  Lordschaften  Śrī  Caitanya  Mahāprabhu  und  Śrī  Nityānanda  Prabhu  meine
Ehrerbietungen, deren lange Arme bis zu ihen Knien reichen, deren wunderschöner Teint die Farbe
und den Glanz von geschmolzenen Gold hat. Sie haben das gemeinschaftliche Chanten der Namen
des Herrn, Lord Kṛṣṇa, eingeführt und ihre länglich geschwungenen Augen erinnern an roten Lotos.
Sie  sind  die  Erhalter  des  Universums,  die  Höchsten  der  brāhmaṇas,  die  Hüter  der  religiösen
Prinzipien in diesem Zeitalter, die freigiebigen Wohltäter aller Lebewesen und die barmherzigsten
und mitfühlenden Inkarnationen Gottes.

Oh Herr, Du bist die ewige Wahrheit – unbeeinflusst von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
und trotzdem bist Du jetzt als der Sohn von Śrī Jagannātha Miśra erschienen. Ich bringe Dir und
Deinen vertrauten Dienern, Deinen reinen Gottgeweihten, Deinen Söhnen (Deine Schüler, Gosvāmīs
im Lebensstand der Entsagung, im hingebungsvollen Vorgang des Chantens der Heiligen Namen
Lord Kṛṣṇas); auch Deinen Gefährten (Śrī Bhū Devī, die als Śrī Viṣṇupriyā erschien; Śrī Devī, die als
Śrī Laksmī Priyā erschien; und Śrī Lilā Devī, auch als Nilā oder Durgā bekannt, die Navadvīpa-dhāma
manifestierte); sowohl die beiden Gadādharas (einer ist Śrī Gadādhara Paṇḍita, die Erweiterung von
Śrīmatī Rādhārāṇī und der andere ist Śrī Gadādhara Bhaṭṭa aus Südindien, Śrī Raṅga-devī), als auch
Dāmodara, Narahari, Rāmānanda, Jagadānanda und all Deine Gefährten in unbegrenzter Zahl.

Ich  verehre  die  beiden  Brüder,  Śrī  Caitanya  Mahāprabhu  und  Śrī  Nityānanda  Prabhu,  die  die
Verkörperungen  der  Großherzigkeit  sind.  Durch  Ihre  unvorstellbare  Potenz  sind  sie  die
transzendentalen ewigen Höchsten Kontrollierenden von allem. Sie sind jetzt auf diese materielle
Welt herabgekommen.

Alle Ehre sei Śrī Gaurasundara, dem höchsten und allermächtigen Herrn der reinen Transzendenz. Er
hat eine Aura aus geschmolzenem Golde, Seine Augen sind wie Blütenblätter des Lotos und Seine
langen anmutigen Arme reichen bis zu den Knien. Er besingt die Herrlichkeiten des Herrn. Seine
mannigfaltigen  Tänze  sind  beglückend,  während  Sein  Herz  von  ekstatischen  Gefühlen  der
hingebungsvollen Süße überschwemmt wird.

Alle Ehre, alle Ehre sei dem mondglechen Śrī Kṛṣṇa Caitanya. Er ist der vollkommen unabhängige
Höchste Herr, der immer in transzendentalen Spielen beschäftigt ist. Er ist der Herr des Universums,
der Höchste Kontrollierende aller Kontrollierenden und die Personifizierung der Transzendenz. Alle
Ehre, alle Ehre sei den Geweihten von Śrī  Gauracandra. Alle Ehre, alle Ehre sei dem ekstatischen
Tanzen der vertrauten Gefährten des Herrn.

Zu  Beginn  bringe  ich  meine  demütige  Ehrerbietung  den  Füßen  der  liebenden  und  vertrauten
Geweihten  von  Lord  Śrī  Caitanya  dar.  Dann  erweise  ich  meine  Ehrerbietung  der  Höchsten
Persönlichkeit  Gottes,  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya.  Er  inkarnierte  in  Navadvīpa  und  ist  als  Viśvambhara
bekannt.

Dieselbe Höchste Persönlichkeit Gottes erklärte in den Veden und im Śrīmad Bhāgavatam 11.19.21:
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„Die Verehrung Meiner Geweihten ist höher als Mich zu verehren.“ Lord Kṛṣṇa sagte zu Uddhava:
„Oh Uddhava, Meinen Geweihten zu dienen ist viele Male besser, als Mich zu verehren.“ Deshalb
bringe ich meine verehrenden Gebete den Geweihten des Herrn dar, bevor ich beginne, dieses Buch
zu schreiben. Dadurch möge mein gegenwärtiges Bemühen erfolgreich sein.

Ich bringe achtungsvoll meinem verehrungswürdigen Herrn und spirituellen Meister, Śrī Nityānanda
Rāya meine Ehrerbietung dar, durch dessen Barmherzigkeit die transzendentalen Spiele des Herrn,
Śrī Caitanyas, spontan manifest werden. Mit tausend Zungen sollten wir unaufhörlich den Höchsten
Herrn Balarāma verherrlichen, weil Er Ananta Śeṣa ist und mit Seinen tausend Mündern unentwegt
Śrī  Kṛṣṇa verherrlicht.  Genauso, wie unbezahlbare Edelsteine unter sicheren Verschluss gehalten
werden, wird das unschätzbare Juwel des Wissens von den Spielen Lord Kṛṣṇas sicher im Mund von
Anantadeva  verwahrt.  Deswegen  wird  die  Zunge,  die  ursprünglich  Balarāma  verherrlicht,
automatisch  befähigt  die  Klangschwingungen  der  transzendentalen  Spiele  von  Śrī  Caitanya
wiederzugeben.

Der Höchste Herr, Haladhara trägt tausend Hauben wie Schlangen. Er ist von riesiger Gestalt und die
Quelle aller Inspiration. Als Nityānanda,ist er völlig transzendental, ewig und berauscht vom Nektar
Śrī Caitanyas.  Wer auch immer von Nityānandas überirdischen Charakter singt oder hört, dem wird
die höchste Zuflucht von Lord Caitanya angeboten.

Maheśaśa und seine Gemahlin Pārvati Devī bereitet es große Freude das Ziel ihrer Liebe zu preisen:
Saṅkarṣaṇa, Nityānanda Prabhu. Inmitten von Millionen von jungen, blühenden Mädchen, lassen
der reine Geweihte Śrī Śiva und seine Gefährtin nektargleiche hingebungsvolle Hymnen auf Lord
Saṅkarṣaṇa herabregnen.

All dieses wird im fünften Kanto des Śrīmad Bhāgavatam enthüllt. Balarāma wird von der gesamten
Welt der Vaiṣṇavas mit Lobliedern verehrt. Balarāma tanzt mit Seinen gopīs in  Vṛandāvana und ihr
rāsa-Tanz ist der Gipfel der Erhabenheit. Die Purānas beschreiben, dass Balarāma Seinen rāsa-Tanz
während der zwei Monate des Frühlings, Madhu und Mādhava, begeht.

Davon zeugen die Verse 10.65.17-18/21-22 Im Śrīmad Bhāgavatam  und Śukadeva Gosvāmī rezitiert
sie zu Mahārāja Parīkṣit.

„Balarāma verbrachte  die  vom mondhellen  Nächte  der  Monate  Madhu und  Mādhava mit  den
Kuhhirtenmädchen in dem überirdischen Ort von Vṛandāvana. Die Strahlen des Mondes erhellten
den Platz und die Lotos- und Kadambablumen blühten unter dem Einfluss der Mondstrahlen. Eine
sanfte  Brise  verbreitete  ihren Duft.  Balarāma tanzte mit  den  gopīs in  den Hainen am Ufer der
Yamunā und vertiefte ihre eheliche Gemütsstimmung.

„Der Höchste Herr Balarāma vollführte, geschmückt mit der gopīs-Schar wie ein erlesener Edelstein
seine  vergnüglichen Spiele.  Er  benahm sich  wie  Indras  Elefant,  Airāvata  –  der  Herrscher  vieler
weiblicher Elefanten. Die Gandharvas beobachteten den  rāsa-Tanz und brachten ihre Gebete dar.
Ein Paukenklang stieg vom Himmel auf, die Halbgötter ließen freudig Blumen auf sie herabregnen
und die Gandharvas und Weisen verehrten den Höchsten Herrn Balarāma mit Versen, die Seine
Taten lobpreisen.

Die Weisen verurteilen einstimmig die Gemeinschaft mit Frauen und doch singen sie Hymnen zum
Lob Balarāmas rāsa-Tanz  mit Seinen Kuhhirtenmädchen.

Die  Halbgötter  nahmen  an  Balarāmas  rāsa-Tanz  teil  und  ließen  Blütenblätter  herabregnen.  Sie
wissen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Lord Kṛṣṇa und Lord Balarāma, Haladhara.
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Die  transzendentalen  Eigenschaften  von  Balarāma  sind  in  den  vier  Veden verborgen,  aber  sie
werden von den Purānas mit Kühnheit beschrieben. Welche Macht habe ich, sie zu beschreiben?

Jedoch aus Unwissenheit missachten manche Leute die  Purāṇas und lehnen Balarāmas  rāsa-Tanz
als nicht autorisiert ab.

Die zwei Brüder, Lord Kṛṣṇa und Lord Balarāma vollführten am selben Ort in Vṛndāvana die  rāsa-
krīda Spiele mit den gopīs.

Einmal, in einer strahlenden Vollmondnacht am Ende des Śiva-ratre-vrata, spielten Lord Kṛṣṇa und
Lord Balarāma holi inmitten der schönen Maiden von Vṛndāvana. Kṛṣṇa und Balarāma waren beide
mit den feinsten Juwelen, Sandelholzpaste, Girlanden aus wilden Blumen und erlesener Kleidung
geschmückt. Die von Glück begünstigten gopīs sangen sehr süß und ihre Herzen und Lieder waren
von der Liebe zu Kṛṣṇa und Balarāma verzaubert.

Als Kṛṣṇa und Balarāma die Schönheit der einbrechenden Nacht lobpreisten, erschienen der Mond
und die Sterne. Der Duft des Arabischen Jasmin berauschte die Hummeln und eine leichte Brise
wehte das Aroma von Lilien und Lotosblumen herbei.

Diesen  Augenblick  hielten  Kṛṣṇa  und  Balarāma  für  angemessen  und  sie  begannen  Ihre
vergnüglichen Liebesspiele. Sie sangen zur Freude aller Lebewesen. Melodisch hoben und senkten
sich Ihre Stimmen.

Wenn eine Person, nachdem sie das Śrīmad Bhāgavatam gelesen hat, Lord Balarāma nicht liebevoll
zugeneigt ist, wird sie von dem Höchsten Lord Viṣṇu und Seinen Geweihten zurückgewiesen.

Gemäß des Śrīmad Bhāgavatam ist ein Nichtgläubiger ein yavana (ein Barbar). Er ist dazu bestimmt
in der Hölle zu leiden, Leben für Leben.

Menschen ohne Vertrauen sind wie Eunuchen,  die sich emotional  gebärden,  und mit  törichten
Worten herausfordern: „Welche Schriften beschreiben den rāsa-Tanz von Balarāma?“

Wer ist so sündhaft, dass er, obwohl er die Schriften gelesen hat, die Wahrheit nicht akzeptieren
kann, sondern die wahre Bedeutung falsch interpretiert und sein eigenes verdrehtes Verständnis
von sich gibt?

Lord  Balarāma  ist  der  Aufenthaltsort  der  tiefen  Zuneigung  Lord  Caitanyas;  folglich  wird  durch
Vergehen gegen die Lotosfüße von Śrī Balarāma jegliche Möglichkeit der Erlösung vernichtet.

Śrī Balarāma erscheint in unterschiedlichen Formen, zusammen mit allen Inkarnationen von Lord
Kṛṣṇa; dadurch manifestiert er verschiedene Charaktereigenschaften in Seinem liebenden Dienst
zum Herrn.

In Seiner Inkarnation als Lakṣmaṇa, dem jüngeren Bruder von Lord Rāmacandra, nahm Balarāma die
Rolle des Dieners Seines Herrn an.

Doch in Seiner Manifestation mit  Lord Kṛṣṇa dient Śrī  Balarāma Ihm in jeder Hinsicht – als  ein
Freund und als ein Bruder, der Ihm Luft zufächelt, Ihn zu Bett bringt, Ihn mit vedischen Anrufungen
verherrlicht und sich als Haus, Schirm, Bekleidung, Schmuck und Sitzplatz für Ihn erweitert.
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Im Stotna-ratna 37 steht: „Oh Herr! Deine unmittelbare, Teilerweiterung, Ananta Śeṣa, ist die Quelle
aller  verschiedenartiger Zutaten für  Deinen  Dienst  im  transzendentalen  Reich  von  Vaikuṇṭha.
Ananta Śeṣa ist berühmt, weil Er Sich als Dein Wohnort, Bett, Thron, Schuhe, Bekleidung, Schmuck
und so weiter manifestiert. Wann werde ich Dich, Oh Herr, zusammen mit Lāksmī Devī auf dem
Thron des Ananta Śeṣa sehen?“

Ananta Śeṣas partielle Erweiterung ist der mächtige Śrī Garuḍa, der damit zufrieden ist, wenn er die
Aufgabe erfüllt, in jedem Spiel der Träger des Herrn zu sein. Anantas Geweihte schließen Brahmā,
Śiva, die vier Kumāras, Śrīla Vyāsadeva, Śukadeva Gosvāmī und Nārada Muni mit ein.

Seine  glorreichen  Eigenschaften  sind  unbegrenzt  und  werden  von  niemanden  vollkommen
verstanden. Er ist die ursprüngliche Persönlichkeit, der größte Mystiker, der Höchste Herr und der
größte Gottgeweihte der Vaiṣṇavas.

Soweit habt ihr von den wundervollen Diensten gehört, die von Ananta Śeṣa vollbracht werden; nun
hört über Seine große Opulenz.  Ananta Śeṣa thront in den niederen planetarischen System des
Pātāla. Er ist Seine eigene Quelle und Er ruht in ihr. Alle verehren Ihn, da Seine tausend Münder
ständig den grenzenlosen Nektar des kṛṣṇa-prema kosten.

Am Hof von Brahmā spielt Nārada auf seiner vīnā und in wohl komponierten Strophen besingt er
die wundervollen Herrlichkeiten von Ananta. Ist es menschenmöglich die überirdische Natur von
Anantadeva zu erkennen?

Nur durch Seinen Blick setzt er die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur in Bewegung, die
die  Ursache  der  Erschaffung,  der  Erhaltung  und  Vernichtung  der  Welt  sind.  Er  allein  trägt  die
gesamte bunte, materielle  kosmische  Manifestation  (in  den Poren Seines  Körpers).  Er  ist  ohne
Anfang und ewig.

Wer  sonst,  als  Lord  Saṅkarṣaṇa,  Ananta  Śeṣa,  kann  Menschen  Zuflucht  bieten,  die  frei  von
materiellen Streben sind. Er ist der Träger, durch den sich die materielle Welt manifestiert und tätig
wird.  Der  Höchste  Herr,  als  Ursache  aller  Ursachen,  erschien  in  Seiner  erhabenen  spirituellen
Gestalt. Er ist der Allermächtigste, im Vergleich dazu ist die Kraft eines Löwen bedeutungslos. Er
führt reine transzendentale Spiele aus, um die Herzen Seiner lieben Geweihten einzufangen und da
Er Seine transzendentale Gestalt manifestiert, vernichtet Er zahllose Sünden. Was gibt es mehr zu
sagen als dies?

Wenn man den Namen von Lord Anantadeva  hört oder ruft, sei es mit Ehrerbietung oder durch
Zufall, wird man geläutert. Sogar ein Mensch, der am niedrigsten ist, wird geläutert, auch wenn er
den Namen von Śrī Ananta spöttisch von sich gibt.

Die gewaltige Kraft von Anantadeva liegt jenseits jeden Ermessens. Dieser Höchste Herr trägt auf
nur einem Seiner tausenden von Köpfen das gesamte Universum mit allen Lebewesen, Bergen und
Flüssen und dieses Universum scheint sehr winzig zu sein, ein atomares Fleckchen.

Auch wenn eine Person tausend Zungen hätte, wie kann er je die Kraft des omnipotenten Höchsten
Herrn beschreiben? Lord Anantadeva ist Seine eigene Quelle und Zuflucht, gefüllt mit unbegrenzter
Macht  und  Kraft.  Da  Er  im  niederen  Planetensystem  des  Rasātala,  residiert,  hält  Er  mit
vollkommener Leichtigkeit, geboren aus Seiner Loslösung, dieses gigantische kosmische  Universum.
Die  Schöpfung  dieser  materiellen  Welt,  ihre  Erhaltung  und  Vernichtung,  genauso  wie  die  drei
Erscheinungsweisen der materiellen Natur, werden einzig und allein durch Seinen Blick aktiviert.
Wer kann Anantadevas non-duale, transzendentale, ewige und ungeborene Existenz ergründen?
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Aufgrund  Seiner  Barmherzigkeit  für  die  Lebewesen,  manifestiert  der  Herr  Seine  überirdische
spirituelle  Form,  während  Er  Seine  mannigfaltigen  Spiele  ausführt.  Alle  Lebewesen  wohnen
innerhalb dieser transzendentalen Form. Der mächtige Nṛsiṁhadeva stellt nur eine Welle im Ozean
der grenzenlosen Spiele des Herrn dar, um die Herzen Seiner Geweihten zufriedenzustellen. Wenn
Anantadevas unbegrenzte Anzahl von Namen in irgendeiner Art und Weise gehört oder gechantet
werden, wird sofort die Schlinge unzählbarer Leben und Tode durchtrennt. Deswegen schätzen die
Vaiṣṇava Geweihten des Herrn diejenigen, die Ihn verherrlichen. Ananta Śeṣa ist das höchste Ziel
des  gesamten  Universums;  Sein  Heiliger  Name  ist  das  einzige  Mittel  für  die  Erlösung  aller
Lebewesen. Der Herr hält über Seinem Kopf die grenzenlose materielle Natur – zusammen mit den
Bergen und Ozeanen – einzig zu ihrem Schutz und Erhaltung. Das gesamte Universum ist nichts
anderes als ein Fleckchen auf einer Seiner Tausenden von Hauben und wegen dieser unbegrenzten
Kraft, spürt Er die Last nicht im geringsten.

Lord  Anantadeva,  die  ursprüngliche  Höchste  Persönlichkeit  und  der  Erhalter  der  gesamten
kosmischen  Manifestation,  besingt  unaufhörlich  die  Herrlichkeit  von  Lord  Kṛṣṇa.  Er  beschreibt
ununterbrochen jeden Aspekt der göttlichen Eigenschaften des Herrn. Lord Kṛṣṇa ist ewig und Seine
sich  ständig  erweiternden  Eigenschaften  sind  unbegrenzt,  deswegen  kann  Er  nie  vollständig
beschrieben oder  verherrlicht  werden.  Jedoch ist  Anantas  Fähigkeit  den Herrn zu  verherrlichen
ebenso grenzenlos und Er ist ewig damit beschäftigt die Eigenschaften des Herrn zu beschreiben.In
Ihrer göttlichen Beziehung ist  keiner von Beiden jemals siegreich.  Sogar in dieser Zeit  besingen
Ananta Śeṣas tausend Münder ohne Ende die Herrlichkeiten des Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa Caitanya.
Wie wundervoll  Lord Kṛṣṇa und Lord Balarāma miteinander konkurrieren! Brahmā, Śiva, andere
Halbgötter und die  vollkommenen Weisen schauen voller Heiterkeit zu. Die ewigen Lobpreisungen
von Anantadeva streben zu den immer weiter ausdehnenden, schwer erreichbaren Gestade des
Ozeans der Eigenschaften von Lord Kṛṣṇa hin.

Im Śrīmad Bhāgavatam 2.7.41 steht: „Oh, Nārada, Ich, Brahmā, der Ältestenrat, Śanaka und andere
Weise,  kennen  den  Herrn,  die  Allmächtige  Persönlichkeit  Gottes,  in  vollem  Ausmaß,  was  zu
sprechen von der Erkenntnis der spirituellen Kraft des Höchsten Herrn. Anantadeva, der Ursprung
aller Halbgötter, ist nicht in der Lage die transzendentale Opulenz und die Energien des Höchsten
Herrn mit Seinen tausend Mündern vollständig zu verherrlichen.“

Deswegen,  wie ist es für gewöhnliche Sterbliche möglich, die göttlichen Energien zu verstehen?
Anantadeva Selbst  ist  der Meister  der unbegrenzten Eigenschaften und Er  residiert  in Rasātala,
einfach deshalb, um die ausgedehnte materielle Schöpfung zu erhalten.

Am  Hof  von  Brahmā  spielt  Nārada  auf  seiner  vīṇā und  verherrlicht  die  transzendentalen
Eigenschaften des Höchsten Herrn. Lord Brahmā und seine Gefährten werden in Ekstase versetzt,
wenn sie von den überirdischen Eigenschaften des Höchsten Herrn hören. Alle verehren Nārada
Muni, da er die Beschreibungen dieser Eigenschaften besingt.

Ich habe mich auch dazu bewogen gefühlt ein paar Sätze zum Lob der unbegrenzten Kräfte von Lord
Nityānanda, Anantadeva, zu schreiben und ich bitte euch demütigst eine liebende hingebungsvolle
Gemütsstimmung gegenüber zum Herrn zu entwickeln. Diejenigen, die sich danach sehnen, den
gefährlichen Ozean der materiellen Existenz zu überqueren und im Ozean der hingebungsvollen
Ekstase einzutauchen, mögen Zuflucht bei Lord Nityānanda suchen.

Ich bete zu den barmherzigen Vaiṣṇava Geweihten des Herrn, die Sehnsucht in meinem Herzen zu
erfüllen. Möge ich meinen Lord Balarāma Leben für Leben dienen.
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Genau wie die Worte,  dvija, vipra  und  brāhmaṇa, verschiedene Namen für dieselbe Person sind,
ähnlich  sind  Nityānanda,  Ananta  und  Balarāma  verschiedene  Namen  für  dieselbe  Höchste
Persönlichkeit. Mein Herr Nityānanda Prabhu erschien in meinem Herzen und unterwies mich, die
transzendentalen Eigenschaften von Śrī Caitanya Mahāprabhu in diesem Buch zu erzählen.

Die Spiele von Śrī Caitanya Mahāprabhu werden allein durch Nityānandas Barmherzigkeit offenbart,
weil Seine persönliche Erweiterung, Ananta Śeṣa, das Lagerhaus der Spiele von Lord Caitanya und
Lord Kṛṣṇa ist. Obwohl Śrī Ananta Śeṣa die Verkörperung von kṛṣṇa-kīrtana ist, war ich nur in der
Lage ein bescheidenes Gebet  Ihm zu Ehren darzubringen.

Wenn man von den Eigenschaften und Spielen Lord Caitanyas hört, kann man von allen materiellen
Verschmutzungen  geläutert  werden.  Solche  Spiele  werden  nur  durch  die  Barmherzigkeit  eines
reinen Gottgeweihten offenbart, denn wer sonst hat das Wissen über die Natur und Spiele Lord
Caitanyas?  Sogar  in  den  Veden sind  die  Spiele  von  Lord  Caitanya  ein  verborgenes  Mysterium.
Deshalb habe ich nur Berichte aus erster Hand, direkt von den Lippen der Gefährten des Herrn
zusammengestellt.

Ich sehe keinen Anfang oder Ende der Spiele von Lord  Caitanya. Sie sind ewig und unbegrenzt und
nur die Gnade des Herrn gibt mir die Kraft sie zu zusammenzustellen.

Ich bin einfach das Mundstück von Lord Caitanya und wiederhole das, was Er wünscht, wie eine
Puppe, die von einer unsichtbaren Hand geführt wird. Ich werfe mich zu den Füßen aller reinen
Vaiṣṇava Gottgeweihten, damit sie mich von allen Vergehen reinigen.

Oh, meine Brüder! Bitte hört sehr aufmerksam die transzendentalen Spiele von Lord Caitanya, die
Er mit Seinen geweihten Gefährten ausführt. Die ekstatischen Spiele von Lord Caitanya sind in drei
Perioden eingeteilt  –  Ādi,  Madhya und  Antya oder  Śeṣa (früh,  mittlere  und später).  Die  frühe
Periode beinhaltet eine Beschreibung über die Ausbildung des Herrn und der mittlere Teil offenbart
Mahāprabhus Spiele des gemeinschaftlichen Chantens. Der abschließende Teil beschreibt die Spiele
des Herrn als Er ein  sannyāsi in Nilācala, Orissa war. Dort erteilte Er Nityānanda die Aufgabe in
Bengalen zu predigen.

Der fromme Śrī  Jagannātha Miśra, Caitanyas Vater,  lebte in Navadvīpa.  Wie Vāsudeva,  führte er
gewissenhaft  seine  spirituellen  Pflichten  aus.  Seine  hingebungsvolle  und  treue  Frau,  Śrimatī
Śacīdevī,  war eine zweite Devakī  –  die geliebte Mutter eines jeden. Die Höchste Persönlichkeit
Gottes,  Lord  Nārāyana,  erschien  im Mutterleib  von Śrimatī  Śacīdevī  und als  Śrī  Kṛṣṇa Caitanya,
wurde  Er zum wertvollsten Schatz eines jeden Herzens.

Das  Ādi-khaṇḍa  beginnt  mit  der  Beschreibung  von  der  Erscheinung  Lord  Caitanyas  an  einem
glücksverheißenden  Vollmondabend  im  Monat  des  Phālguna,  gerade  als  der  Mond  in  die
Mondfinsternis  eintrat.  Das  stürmische  Chanten  von  Lord  Haris  Heiligen  Namen  erfüllte  alle
Richtungen und inspirierte jeden mitzusingen. Der Höchste Herr nahm inmitten der Gesänge des
Heiligen Namens Geburt an.

Das  Ādi-khaṇḍa  beschreibt auch die zahllosen Kindheitsspiele des Herrn. Lord Caitanya offenbart
Seinen  Eltern  den  heiligen dhāma, der  ansonsten  unmanifestiert  ist.  Außerdem  zeigte  er  den
verwunderten Eltern die göttlichen Zeichen an Seinen Lotosfüßen.

In diesem Teil des Buches wird beschrieben, wie Diebe das Baby Nimāi aus Seinem Haus entführten,
aber Nimāi sie überlistet und von ihnen zurückgebracht wird. Eine andere Geschichte erzählt, wie
der Herr im Hause von Jagadiśa und Hiraṇya alle Nahrungsmittel, die an Ekādaśi zu Viṣṇu geopfert
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wurden, aufisst.  Eine andere Geschichte beschreibt, wie der Herr auf einem Stapel verunreinigter
Kochtöpfe sitzt und diese Gelegenheit nutzt, Seine Mutter philosophisch zu unterweisen. Im  Ādi-
khaṇḍa handelt der Herr wie ein weinendes Baby, das Seine Tränen als eine List benutzt, damit alle
die Heiligen Namen Kṛṣṇas chanten.

Im Ādi-khaṇḍa wird darüber diskutiert, wie der Herr mit Seinen Freunden spielt, als wäre Er Kṛṣṇa in
Gokula. Der Herr beginnt mit Seiner Ausbildung und mühelos meistert er alle Schriften. Das  Ādi-
khaṇḍa erzählt vom Tod von Śrī Jagannātha Miśra und davon wie Viśvarūpa den Lebensstand des
sannyāsa annahm und wie diese beiden Katastrophen Śacīmātā betrübt. 

Dann beschreibt das Ādi-khaṇḍa die wundervollen Spiele des Herrn, als Student. Er war damals vor
allen anderen geisteswissenschaftlichen Studenten der personifizierte Stolz. Caitanyas Reisen durch
Ostbengalen werden auch hier beschrieben; dieses Land wurde durch die bloße Berührung Seiner
Lotosfüße  zur  Pilgerstätte.  Caitanya  wurde  ein  Meister  aller  verschiedener  Schriften;  es  gibt
niemanden in den drei Welten, die Seine Gelehrsamkeit herausfordern konnte.

Das Ādi-khaṇḍa  beschreibt,  wie  der  Herr  zusammen  mit  Seinen  Mitstudenten  während  Seiner
Wasserspiele in den Wellen der Gaṅgā umhertobt. Dann kommt die erste Hochzeit des Herrn und
das glorreiche Verscheiden Seiner ersten Frau. Er nahm pflichtgemäß eine zweite Frau, die Tochter
eines königlichen Gelehrten. Eines Tages erschien es, als sei Er von einer Störung der Lebenslüfte
krank und nimmt die Gelegenheit wahr, die Symptome von kṛṣṇa-prema zu offenbaren. Während
der Herr als ein großer Gelehrter umherstreift, ermächtigt er alle Geweihte, die sich ihm hingeben.

Diese  Erzählung  über  das  frühe  Leben  von  Śrī  Caitanya  beinhaltet  eine  Beschreibung  der
unermeßlichen Freude auf Śacīmātās Gesicht,  wenn sie das mondgleiche glückselige Antlitz,  die
anmutigen Umgangsformen und die Gewänder des Herrn betrachtet. Dann kränkte Nimāi Paṇḍita
den  Stolz  eines  Gelehrten,  der  als  'Digvijāya',  der  Welten  Eroberer  bekannt  war.  Letztendlich
durchtrennte der Herr die Bindung des Gelehrten an die materielle Welt. Der Herr versetzte jeden
über Seine wahre Identität in Illusion, sogar Seine eigenen Geweihten. Er streifte durch die Straßen
von Navadvīpa und niemand wusste davon. Da gibt es auch eine Beschreibung über die Pilgerreise
des Herrn nach Gayā-dhāma und wie Er seine grundlose Barmherzigkeit auf Īśvara Purī herabregnen
lässt, als Er ihn als Seinen spirituellen Meister annimmt.

Das Ādi-khaṇḍa ist das Reservoir für die niemals endenden vergnüglichen Spiele des Herrn. In der
Zukunft  wird  Śrīla  Vyāsadeva,  der  größte  aller  Weisen,  andere  Spiele  beschreiben.  Hier  jedoch
offenbare ich die frühen Spiele des Herrn bis zu dem Zeitpunkt, wo Er von Seinem Besuch  im Gayā-
dhāma zurückkehrt.

Im  Madhya-khaṇḍa  wird die Allmacht des Herrn bekannt und allmählich stellt  sich heraus,  wer
Seine echten Geweihten sind, die sich um Seine Lotosfüße versammeln, wie Bienen um den Honig.
Caitanya offenbart in dem Haus von Śrī Advaita und Śrīvāsa Paṇḍita Seine absolute Identität als Lord
Nārāyana, als Er Sich auf den Altar von Viṣṇu setzt. Śrī Caitanya trifft zum ersten Mal Nityānanda
Prabhu  und  zusammen  führen  die  beiden  Brüder  wundervolle  kṛṣṇa-kīrtana aus.  Dann  wird
Nityānandas Vision von Caitanya Mahāprabhu in Seiner transzendentalen sechs-armigen Gestalt
beschrieben. Später zeigt der Herr Seine Universale Form Advaita Ācārya Prabhu.

Nityānandas Vyāsa-pūjā wird im Madhya-khaṇḍa beschrieben zusammen mit der Geschichte, wie
Ihn ungläubige Atheisten lästern. Danach folgt die Beschreibung von Lord Caitanyas Manifestation
als Balarāma, wenn Nityānanda Ihm Seinen Pflug und Keule gab. Die wunderbare Erlösung der zwei
Verdammten, Jagāi und Mādhai – die später ziemlich berühmt wurden, - wird in allen Einzelheiten
erzählt. Es wird auch Śacīmātās Vision von Śrī Caitanya mit einer schwärzlichen Hauttönung und Śrī
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Nityānanda mit einer weißlichen Hauttönung diskutiert.

Im Madhya-khaṇḍa,  zeigt Lord Caitanya für einundzwanzig Stunden Seine unbegrenzte opulente
mahā-prakasa Gestalt. Bei dieser Gelegenheit offenbart Er die transzendentale Wahrheit über Sich
Selbst und der innewohnenden Identität aller Seiner Geweihten.  Lord Caitanya, der Nāryaṇa, der
Herr von Vaikuṇṭha und die Höchste Absolute Wahrheit ist, tanzt und singt während Er die Wahrheit
über Sich selbst erzählt.

Ferner, im  Madhya-khaṇḍa,  bricht der Herr den Stolz von Chand Kazi, manifestiert Seine eigene
spirituelle Macht und ist fortdauernd im gemeinsamen Chanten vertieft. Durch die Gnade des Herrn
beginnt der Chand Kazi sich im hingebungsvollen Dienst zu engagieren. Daraufhin ging Śrī Caitanya,
eingetaucht in ekstatischer Glückseligkeit, von Dorf zu Dorf und vollführte kīrtana.

Der Herr demonstriert die Wahrheit über Sich Selbst, als Er Seine Varāha-rūpa  – eine vierarmige
Form -  zeigt, als Er auf dem Rücken Seines Geweihten, Murāri Gupta im Hof umherritt. Der Herr isst
auch  etwas  Reis,  den Śuklāmbara erbettelt  hatte  und führt  viele  wunderbaren Spiele  in  Seiner
Manifestation als Lord Nārāyaṇa aus.

Im Madhya-khaṇḍa, erscheint Śrī Caitanya Mahāprabhu vor den Gottgeweihten in der Verkleidung
von Mahā Lakṣmī und Rukmiṇi devī, der Universalen Mutter, und sie gibt ihre Muttermilch allen
Gottgeweihten, den von ihr abhängigen Söhnen. Der Herr schilt  Mukunda, weil er in schlechter
Gesellschaft weilt, aber später, als er mit Mukundas Gehorsam zufrieden ist, gibt Er ihm die Gunst
der göttlichen Gnade. Dann ist da eine Geschichte, die von den ekstatischen kīrtanas in Navadvīpa
erzählt, die die ganze Nacht  anhalten und regelmäßig für ein ganzes Jahr durchgeführt werden.

Das Madhya-khaṇḍa beschreibt die scheinbaren Wortgefechte zwischen Nityānanda Prabhu und Śrī
Advaita Ācārya. Nur ein törichter Mensch glaubt, dass dies tatsächliche Meinungsverschiedenheiten
sind. Danach unterweist der Herr Seine Mutter und warnt gleichzeitig die ganze Welt vor ernsten
Konsequenzen, wenn man Vergehen gegen Vaiṣṇava-Gottgeweihte begeht.  Als der Herr  mit den
Gebeten Seiner Geweihten zufriedengestellt war, gab Er jedem von ihnen individuelle Segnungen.
Śrīla Haridāsa Ṭhākura erhält Mahāprabhus Barmherzigkeit und der Herr zeigt Śrīdhara gegenüber
Mitgefühl, indem Er aus Seinem Krug trinkt.

im Madhya-khaṇḍa wird beschrieben, wie Śrī Caitanya jeden Tag voller Glückseligkeit mit all seinen
Geweihten in den Wassern der Gaṅgā umhertobt. Einmal besuchen Er und Nityānanda Prabhu aus
einem  bestimmten  Grund  das  Haus  von  Advaita  Ācārya.  Hier  im  Madhya-khaṇḍa  ist  eine
Beschreibung von der strengen Zurechtweisung, die der Herr Advaita Ācārya angedeihen lässt, aber
letztendlich gewährt der Herr ihm unermessliche Gnade.

Dann beschreibt das  Madhya-khaṇḍa, wie Murāri Gupta überaus von Glück begünstigt ist, als er
über die wahre Identität von Lord Caitanya als Kṛṣṇa und Nityānanda als Balarāma erleuchtet wird.
Die beiden Höchsten Persönlichkeiten tanzen ekstatisch im Haus von Śrīvāsa.

Im  Madhya-khaṇḍa  erklärt  der  Herr  die  ganze  philosophische  Wahrheit  über  das  menschliche
Leben, als Er Śrīvāsas verstorbenen Sohn sprechen lässt. Auf diese Weise lindert Er das Leiden eines
jeden. Die Neuigkeit über dieses Ereignis verbreitete sich überall nah und fern, und durch die Gnade
des Herrn, überwindet Śrīvāsa den Schock über den Tod seines Sohnes.

In einer anderen Geschichte, die im Madhya-khaṇḍa erzählt wird, wirft der Herr Sich in die Gaṅgā
und Nityānanda Prabhu und Śrīla Haridāsa Ṭhākura holen Ihn heraus. Dann erhält Śrīmatī Nārāyaṇi
einen  Schatz,  der  sogar  von  Brahmā  und  den  Halbgöttern  begehrt  wird  –  sie  empfängt  die
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Essensüberreste des Herrn.

Die letzte Geschichte im Madhya-khaṇḍa ist das Spiel, in dem der Herr sein Heim verlässt und für
die  Erlösung  eines  jeden  Lebewesens,  den  Lebensstand  der  Entsagung  annimmt.  Im  Madhya-
khaṇḍa sind unzählige Spiele des Herrn aufgeführt, Śrīla Vyāsadeva wird später alles beschreiben,
was hier unberührt blieb.

Am Anfang des  Śeṣa-khaṇḍa befindet sich Viśvambhara im Lebensstand des  sannyāsa und Er hat
den Namen Kṛṣṇa Caitanya angenommen. Er hat Seinen Kopf kahlgeschoren und Advaita Ācārya
Prabhu versinkt in tiefe Niedergeschlagenheit. Śacīmātās Leiden ist unerträglich, aber die Gnade des
Herrn gibt ihr weiterhin Kraft.  Nityānanda, die Manifestation von Balarāma, zerschlägt Caitanyas
sannyāsa daṇḍa.  Danach verbirgt der Herr Seine wahre Identität und geht nach Nīlācala Purī.

Caitanya überlistet spielerisch Sārvabhauma Bhaṭṭācārya,  als sie sich zum ersten Mal begegnen,
aber  später  zeigt  Er  ihm  Seine  sechs-armige  Gestalt.  Der  Herr  beehrt  gnädiger  Weise  König
Pratāparudra mit hingebungsvollen Dienst. Danach lebt Er im Haus von Kāśī Miśra. Während Seines
Aufenthaltes  in  Purī,  werden  sowohl,  Svarūpa   Dāmodara,  als  auch  Paramāndaṇḍa  Purī,  dazu
auserwählt, dem Herrn in den vertraulichsten Beziehungen zu dienen.
 
Śeṣa-khaṇḍa  beschreibt  auch  Caitanyas  Reise  durch  Bengalen,  Seinen  Weg  nach  Mathurā  und
Vṛndāvana.  Er  wohnt  in  Vidyā  Vācaspatis  Haus,  bevor  Er  nach  Kuliyā,  ein  Dorf  in  Bengalen,
weiterzieht.  Millionen von Menschen kommen zusammen, um den Herrn bei Seiner Rückkehr nach
Bengalen zu sehen und alle die ihn sehen, sind befreit. Caitanya versucht Seine Reise nach Mathurā
fortzusetzen, aber nach einer kurzen Strecke kehrt Er zurück nach Bengalen.

Bald kehrt der Herr nach Nīlācala zurück und dort vollführt Er ununterbrochen kīrtana mit Seinen
Gefährten. Er schickt Nityānanda nach Bengalen um dort zu predigen, während Er in Nīlācala mit
einer  Handvoll  Gottgeweihten blieb.  Im  Śeṣa-khaṇḍa  tanzen der  Herr  und alle  Seine Gefährten
ekstatisch vor dem Triumphwagen des Lord Jagannātha.

Lord Caitanyas Reisen nach Rāmeśvaram nach Südindien und Seine Reise nach Mathurā durch den
Jhārakhaṇḍa Wald  sind  auch  im  Śeṣa-khaṇḍa  beschrieben.  Später  lässt  der  Herr  Seine
Barmherzigkeit auf Rāya Rāmānanda herabregnen und offenbart andere göttliche Spiele, die Er in
seiner vorherigen Erscheinung in Mathurā ausgeführt hatte.  Im  Śeṣa-khaṇḍa  ist der großmütige
Caitanya Mahāprabhu den beiden Brüdern, Dabir Khāsa und Sākara Mallika, gnädig, als Er Ihnen
Seine erhabene Identität offenbart. Er gewährt ihnen Befreiung und neue Namen – sie wurden als
Rūpa Gosvāmī und Sanatanā Gosvāmī berühmt.

Im  Śeṣa-khaṇḍa  werden  die  Reisen  des  Herrn  nach  Vāraṇāsī  beschrieben.  Die sannyāsis von
Vāraṇāsī konnten den Höchsten Herrn nicht erkennen, weil sie den Vaiṣṇavas gegenüber zu kritisch
eingestellt waren. Danach kehrt Caitanya Mahāprabhu nach Nīlācala zurück und vertieft sich Tag
und Nacht im gemeinsamen hari-kīrtana .

Śrī Nityānanda reist durch Indien wie ein wandernder Bettelmönch. Seine Pilgerreise wird im Śeṣa-
khaṇḍa  beschrieben.  Wer  kann  Nityānandas  unergründlichen  transzendentalen  Charakter
verstehen? Er  streift  in  Mathurā umher,  mit  Glöckchen an Seinen Füßen.  Auf  die  Bitte  von Śrī
Caitanya geht er nach Pānihāṭi und führt jeden in den hingebungsvollen Dienst ein – in die Liebe zu
Kṛṣṇa. Durch Seine grundlose Barmherzigkeit rettet Er Nahamalla Rāya und andere Kaufleute in
dieser Region.
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Im  Śeṣa-khaṇḍa  werden die verbleibenden achtzehn Jahre von Caitanya Mahāprabhu in Nīlācala
beschrieben.

Obwohl sich in diesem Buch zahllose Spiele auf Lord Caitanya Mahāprabhu beziehen, wird sie Śrīla
Vedavyāsa später in allen Einzelheiten beschreiben. Nityānanda findet Freude in der Verherrlichung
von Lord Caitanya und in dieser Kunst ist Er unvergleichlich.

Oh,  Lord Caitanya,  bitte  segne mich,  damit  ich den transzendentalen Dienst  der Lotosfüße von
Nityānanda empfange. Er ist der Herr des gesamten Universums. In dieser Einführung habe ich kurz
den Inhalt dieses Buches beschrieben. Bitte hört alle mit ungeteilter Aufmerksamkeit die Spiele von
Śrī Kṛṣṇa Caitanya, die in den nächsten Kapiteln folgen.

Lord Caitanya und Lord Nityānanda sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana  dāsa, bringe
mein bescheidenes Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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 Ādi-khaṇḍa
Zweites Kapitel

Das Erscheinen von Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu

Alle Ehre, alle Ehre sei dem glückseligen Caitanya Mahāprabhu, der der Sohn von Śrī Jagannātha
Miśra ist, und der Höchste Herr aller. Alle Ehre sei Lord Caitanya, der das Leben und die Seele von Śrī
Nityānanda Prabhu und Śrī  Gadādhara Paṇḍita ist!  Alle  Ehre,  alle  Ehre sei  der Zuflucht von Śrī
Advaita Ācārya und den zahllosen Gottgeweihten!

Alle Ehre sei Lord Śrī Gaurāṅga und Seinen Gefährten! Man erhält liebende Hingabe zum Höchsten
Herrn, einfach nur indem man die transzendentalen Themen über Lord Caitanya hört. Ich bringe
wiederholt Ehrerbietungen den Lotosfüßen des Herrn und den Lotosfüßen aller Seiner Gefährten
dar; ich bete, dass die Spiele des Herrn auf meiner Zunge erscheinen mögen. Alle Ehre, alle Ehre sei
Lord Caitanya, der der Ozean des Mitgefühls ist; alle Ehre, alle Ehre sei Lord Nityānanda, der die
Verkörperung des liebenden hingebungsvollen Dienstes ist.

Die  spirituelle  Wahrheit  über  die  beiden  Brüder,  Lord  Caitanya  und  Lord  Nityānanda  –  beide
sogleich  Höchste  und  Diener  des  Höchsten  –  ist  unbegreiflich;  doch,  durch  Ihre  grundlose
Barmherzigkeit  wird  Ihre  absolute  Identität  offenbart.  Lord  Brahmā  wurde  durch  Lord  Kṛṣṇas
Barmherzigkeit über die Absolute Wahrheit erleuchtet. Das Śrīmad Bhāgavatam und alle vedischen
Schriften beschreiben dies.  Das  Śrīmad Bhāgavatam sagt:  „Möge der  Herr,  der  am Anfang der
Schöpfung das mächtige Wissen in das Innere des Herzens von Lord Brahmās befüllte und ihn mit
dem vollständigen Wissen über die Schöpfung und über sein eigenes Höchstes Selbst inspirierte,
and das erschien, als sei es mit seinen Lippen erzeugt worden, mit mir zufrieden sein.
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Am Anfang hatte Lord Brahmā keine Macht etwas zu sehen, obwohl er auf einem Lotos geboren
wurde, der aus dem Nabel des Herrn spross. Als er Sich jedoch dem Höchsten Herrn völlig ergab,
erschien der Herr durch Seine grundlose Barmherzigkeit vor ihm. Diese Barmherzigkeit erleuchtete
Lord  Brahmā  mit  dem  Absoluten  Wissen  über  den  Höchsten  Herrn,  den  Ursprung  aller
Inkarnationen. Daraufhin entsprang aus dem Mund Brahmās  spontane reine Verherrlichung des
Herrn.

Ohne  die  grundlose  Barmherzigkeit  Lord  Kṛṣṇas  ist  es  unmöglich  die  Wahrheit  über  Seine
Inkarnationen  zu  erkennen.  Seine  überirdischen  Spiele  sind  unbegreiflich  und  unerreichbar.
Brahmā hat folgende Beschreibung in der Bhāgavata Purāṇa 10.14.21 gegeben:

„Oh Herr des Universums! Oh Höchster! Oh Höchste Seele! Oh Herr aller Mysterien! Wie wunderbar
bist Du! Wer in den drei Welten kann wissen, wann, wo, warum und wie Du Deine innere spirituelle
Energie, Yogamāyā erweiterst und Deine transzendentalen Spiele ausführst?“

Wer kann den Grund für Śrī Kṛṣṇas Erscheinen auf dieser Welt ermessen. Deswegen kann ich mich
nur auf die Schlussfolgerungen in der Bhagavad-gītā  und des Bhāgavata Purāṇas als Gründe für
Sein Erscheinen  stützen.

In der  Bhagavad-gītā 4.7-8 steht geschrieben: „Wann immer und wo immer das religiöse Leben
verfällt und Irreligiosität überhandnimmt, Oh Nachkomme Bharatas, zu der Zeit erscheine Ich. Um
die Frommen zu erretten und die Schurken zu vernichten und um die Prinzipien der Religion wieder
einzuführen, erscheine Ich yuga  für yuga“.

Wann immer religiöse Praxis kraftlos wird, nimmt Irreligiosität allmählich zu.

Deswegen bitten Lord  Brahmā und die Halbgötter demütig den Herrn, dass Er erscheinen möge, um
die Frommen zu beschützen und die Dämonen zu vernichten.  Der Höchste Herr kommt zusammen
mit Seinen ewigen Gefährten auf die Erde herab, um den religiösen Vorgang in einem bestimmten
Zeitalter wieder einzuführen. Die Religion im gegenwärtigen Kali-yuga ist das gemeinsame Chanten
des  Heiligen  Namens  des  Herrn  und  um  diesen  religiösen  Vorgang  zu  verbreiten,  erschien  Śrī
Caitanya als der Sohn von Śacīmātā. Es wird im  Śrīmad Bhāgavatam   bestätigt, dass die Höchste
Absolute  Wahrheit,  Śrī  Caitanya  Mahāprabhu,  einzig  und  allein  deswegen  inkarnierte  um  das
gemeinsame Chanten von Kṛṣṇas Heiligen Namen zu verbreiten.

Im Śrīmad Bhāgavatam 11.5.31-32 steht geschrieben: „Oh König Nimi, Gottgeweihte bringen immer
dem Höchsten Herrn Hari Gebete dar, aber jetzt möchte ich erklären wie die Gottgeweihten im Kali-
yuga die erlesensten Gebete darbringen, die von verschiedenen Ritualen und Regulierungen zur
Zufriedenstellung des Höchsten Herrn begleitet werden. In diesem Zeitalter des Kalis, verehren die
Leute, die mit hinreichender Intelligenz ausgestattet sind, durch das saṅkīrtana-yajña den Herrn,
der von Seinen Gefährten, Dienern, Waffen und Vertrauten begleitet wird.

Die Höchste Persönlichkeit Gottes, Lord Caitanya verbreitet die Essenz aller Religionen im Zeitalter
des Kali – das gemeinsame Chanten des Heiligen Namens von Lord Hari. Der Herr, in Begleitung
Seiner Gefährten,  ist  im Kali-yuga erschienen,  einfach um die religiöse Praxis  des gemeinsamen
Chantens zu verbreiten.

Auf Begehren des Herrn sind Seine ewigen Gefährten vor Ihm erschienen und nahmen Geburt in
der menschlichen Gesellschaft an. Ananta Śeṣa, Śiva, Brahmā, die Weisen und andere Gefährten des
Herrn wurden alle als höchst erhabene reine Vaiṣṇava-Geweihte geboren, bekannt als Bhāgavatas.
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Lord Caitanya,  Kṛṣṇa,  kannte die  Stellung  eines  jeden und dessen Identität.  Die  meisten haben
Geburt in Navadvīpa angenommen, aber manche wurden in Caṭṭagrama, Rādhadeśa oder Śrīhaṭṭa
geboren und andere auch in Orissa. All  diese Gefährten erschienen an unterschiedlichen Orten,
aber durch des Herrn Fügung begegneten sich alle in Navadvīpa.

Śrīvāsa  Paṇḍita,  Śrīrāma Paṇḍita  und  Śrī  Candraśekhara  sind  Persönlichkeiten,  die  in  allen  drei
Welten verehrt werden. Śrī Murāri Gupta kann  die Krankheit der materiellen Verstrickung heilen.
Vaiṣṇavas von diesem Kaliber erschienen in Śrīhaṭṭa. Puṇḍarīka Vidyānidhi (der Vaiṣṇava Geweihte
ersten Ranges), Caitanya Vallabha (er war Śrī Caitanya sehr lieb) und Vāsudeva Datta erschienen alle
in Caṭṭagrāma. Haridāsa Ṭhākura erschien in Buḍhana.

Das Dorf Ekacakrā liegt im Bezirk von Rāḍhadeśa Bengalen. Der Höchste Herr Nityānanda ist dort
erschienen.  Lord  Nityānanda ist  in  der  Tat  der  Höchste  Vater  aller  Lebewesen,  aber  um Hāḍai
Paṇḍita, ein   brāhmaṇa und reiner Gottgeweihter, Barmherzigkeit zu erweisen, nahm Er als sein
Sohn Geburt  an.  Lord Nityānanda ist  ein  Ozean der  Barmherzigkeit,  die  Zuflucht  aller  Vaiṣṇava
Gottgeweihten und Er verleiht die Hingabe. Er erschien im Bezirk von Rāḍhadeśa. Um Ihre Freude
über das  Erscheinen von Lord Nityānanda auszudrücken,  ließen die  Halbgötter  fröhliche Klänge
erschallten  und  Blumen  herabregnen.  All  dieses  geschah  unsichtbar  für  gewöhnliche  weltliche
Augen. Seit Nityānandas Erscheinen wuchs und erblühte der Bezirk des  Rāḍhadeśa Tag für Tag.

Śrī Paramānanda Purī, der Śrī Caitanyas enger Gefährte in Nīlācala war, erschien in Trihut, in Mithilā,
Bihar.

Wenn die Ländereien an den Ufern der Mutter Gaṅgā alle Pilgerorte sind, warum sind dann die
Vaiṣṇava Gottgeweihten in Länder erschienen, die nicht fromm waren? Lord Caitanya persönlich ist
an den Ufern der Mutter Gaṅgā herabgestiegen,  also warum erschienen Seine ewigen Gefährten in
weit entfernten Orten? Auf ihren Reisen vermieden die Paṇḍāvas Länder, wo weder der Klang des
Heiligen Namens des Herrn erschallte, noch die  Wasser der Mutter  Gaṅgā strömten.

Lord Kṛṣṇa Caitanya, der Mitgefühl für die unglücklichen Seelen hat, die in solchen Ländern geboren
werden,  verfügte,  dass  die  reinen Gottgeweihten dort  erschienen.  Sein  eigenes Erscheinen war
notwendig, um die materielle Welt zu erlösen. Um das zu erfüllen, verfügte Er, dass Seine reinen
Gottgeweihten in nicht fromme Länder und in  nicht fromme Familien Geburt annahmen. Wo und in
welcher Familie auch immer der reine Vaiṣṇava-Geweihte erscheint, ist er in der Lage jeden dort
durch seine reine spirituelle Kraft zu läutern. Der Geburtsort eines reinen Vaiṣṇavas wird zu einen
Pilgerort.  Deswegen  fädelte  der  Höchste  Herr  Caitanya  ein,  dass  Seine  Gefährten  an  vielen
verschiedenen Plätzen Geburt annahmen. Obwohl sie alle an verschiedene Orte geboren wurden,
begegneten sie sich, wie durch Zufall, in Navadvīpa.

Lord Caitanyas Geburtsort war  Navadvīpa; also war Navadvīpa der Treffpunkt aller Gottgeweihten.
Die Herrlichkeit von Navadvīpa kann mit keinem anderen Ort auf der Welt verglichen werden.  Die
Vorsehung ließ bewusst Navadvīpa als Stadt erblühen und zu Wohlstand kommen, um Lord Caitanya
in  Navadvīpa  zu empfangen.

Wer ist befähigt  Navadvīpas Opulenz zu beschreiben? Hunderte und Tausende drängten sich an den
Ufern  der  Gaṅgā,  um  ein  Bad  zu  nehmen.  Durch  die  Gnade  der  Göttin  Sarasvatī,  waren  die
Einwohner von Navadvīpa jeden Alters gelehrte Exponenten der Schriften. Die Leute waren stolz auf
ihr materielles Wissen; sogar kleine Jungen erörterten Logik mit Senior-Gelehrten. Die Studenten
kamen aus verschiedenen Teilen des Landes, um in  Navadvīpa zu studieren, weil sie in  Navadvīpa
eine hohe Ausbildung erhielten und Geschmack für die Scholastik entwickeln konnten. Die Anzahl
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der Studenten in Navadvīpa war unermesslich und die genaue Anzahl der Lehrer war unbestimmt.

Die  Einwohner  lebten zufrieden,  gesegnet  von den glücksverheißenden Blicken von  Rāma und
Lakṣmī, der Glücksgöttin, aber sie verschwendeten ihre Zeit und ihr Geld für Sinnesvergnügungen
und anderen weltlichen Angelegenheiten. Als sie noch stolzer wurden und noch materialistischer,
nahm  der  Geschmack  der  Leute  für  den  hingebungsvollen  Dienst  zum  Höchsten  Herrn  in
beunruhigender  Weise  ab  und  der  Beginn  des  Kali-yuga  wurde  mit  unmoralischen  Aktivitäten
eingeleitet.

Die einzigen religiösen oder hingebungsvollen Aktivitäten, die sie kannten waren Anrufungen  der
Halbgötter  und Halbgöttinnen –  besonders  Durgā devī  –  und Gebete um zeitweilige  materielle
Segnungen.

Manche  verehrten  arroganterweise  Manasā,  die  Göttin  der  Schlangen;  andere  verschwendeten
riesige Summen Geldes um Puppen zu verehren. Wieder  andere vergeudeten riesige Summen für
die Hochzeiten ihrer Söhne und Töchter und auf diese Weise verschwendeten sie ihr Leben.

Sogar die angeblich kenntnisreichen Hohen Priester – die Bhaṭṭācāryas,  Cakravartīs und Miśras –
kannten den Zweck der Schriften nicht. Obwohl sie die Schriften lehrten, waren ihre Aktivitäten den
Verfügungen der Schriften entgegengesetzt, also ertranken sie zusammen mit ihren Studenten in
der  Flut  des  Frevels.  Niemand war  damit  beschäftigt,  die  Einführung des  Chantens von Kṛṣṇas
Heiligen Namen zu erläutern  – die Religion des Kali-yuga. Sie verbrachten ihre Zeit einfach damit,
Fehler in andere zu suchen.

Den abergläubischen sogenannten Entsagten und Einsiedlern kam nicht ein einziger Name Kṛṣṇas
über ihre Lippen. Diejenigen, die in der Gesellschaft als am frömmsten angesehen waren, wurden
nur  einmal  während  der  täglichen  Waschung  gehört,  wie  sie  des  Herrn  Namen  Govinda  oder
Puṇḍarīkaksa  wiederholten.  Hingebungsvolle  Perspektiven  waren  in  den  Erläuterungen  der
transzendentalen Literatur,  wie der  Bhagavad-gītā  oder  Śrīmad Bhāgavatam, grundsätzlich nicht
enthalten.

Die  Vaiṣṇava-Gottgeweihten  des  Herrn  waren  bekümmert,  als  sie  sahen,  wie  die  allgemeine
Bevölkerung, unter der externen Energie des Herrn, in die materielle Existenz verstrickt wurde. Sie
dachten voller Mitgefühl:  „Wie können all diese Lebewesen befreit werden? Sie stehen vollständig
im  Bann  des  Mythos  der  Sinnesvergnügungen.“  Obwohl  die  Leute  von  den  Gottgeweihten
aufgefordert wurden Kṛṣṇas Heiligen Namen zu chanten, lehnten sie ab und stattdessen waren sie
törichterweise sehr geschäftig darin, fruchtloses materielles Wissen zu erwerben.

Die erhabenen Vaiṣṇava Gottgeweihten fuhren in ihren hingebungsvollen Aktivitäten fort, indem sie
Kṛṣṇa verehrten, in der Gaṅgā badeten und Kṛṣṇa-bewusste Themen diskutierten. Die Vaiṣṇavas
wurden dazu bewegt die Menschheit zu segnen und sie beteten dass,  Lord Kṛṣṇa alsbald Seine
Barmherzigkeit auf sie herabregnen lasse.

An erster Stelle der großen Vaiṣṇavas in Navadvīpa stand Advaita Ācārya, der von der ganzen Welt
verherrlicht  wird.  Er  ist  der  vorherrschende  spirituelle  Präzeptor,  der  glorreiche  Vertreter  der
absoluten Wissenschaft  von Hingabe und Entsagung.  Seine Beschreibung der Themen über das
Kṛṣṇa-Bewusstsein kam der von Lord Śiva gleich. Seine Erläuterungen aller existierenden Schriften
gelangten  zu  der  gleichen  Schlussfolgerung  –  die  Essenz  von  allem  ist  die  Hingabe  zu  Kṛṣṇas
Lotosfüßen.
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Advaita verehrte Lord Kṛṣṇa unaufhörlich immer mit großer Hingabe, opferte Ihm  tulasī-manjaris –
Blüten  -  und  Gaṅgā-Wasser.  Seine  starke  Zuneigung  für  Lord  Kṛṣṇa  ließ  ihn  mit  großer
Überschwänglichkeit  laut  Seinen  Namen  ausrufen.  Dieser  ekstatische  Klang  durchdrang  die
Bedeckungen der  materiellen Welt,  streifte den Wohnort  von Brahmā und erreichte Vaikuṇṭha.
Gefangen von dem dröhnenden, ekstatischen Klang der Liebe von Advaita Ācārya, erschien Kṛṣṇa
persönlich, da er von der Liebe Seiner Geweihten beherrscht wird.

Advaita  Ācārya  Prabhu  war  der  Anführer  der  Vaiṣṇavas.  Sein  hingebungsvoller  Dienst  war  der
herrlichste in Brahmās Planetensystem. Auf diese Weise verbrachte Advaita Ācārya Seine Tage in
Navadvīpa,  vertieft  im hingebungsvollen Dienst.  Jedoch litt  er unter akuten Schmerzen bei  dem
Anblick von Menschen, die des hingebungsvollen Dienstes beraubt waren. Die Menschen waren alle
verrückt  nach weltlichen Sinnesvergnügungen;  niemand war darauf  aus Lord Kṛṣṇa zu verehren
oder zu dienen. Manche verehrten Vasūti, eine weibliche Gottheit, die als Caṇḍi identifiziert wird,
mit  vielen vielen Geschenken,  während andere die  Yakṣas  mit  Fleisch und Wein verehrten.  Sie
ertranken  im  endlosen  Tumult  vom  Singen,  Tanzen  und  Musik,  aber  der  nektarine  Ruf  der
glücksverheißenden Namen von Lord Kṛṣṇa stieß auf taube Ohren. Die Halbgötter waren über die
Verehrungsweise der Menschheit nicht zufrieden, die letztendlich nicht zur Freude von Lord Kṛṣṇa
gedacht war. Besonders Advaita Ācārya  war äußerst unglücklich über diese Art Verehrung.

Advaita Ācārya  Prabhu besaß eine sehr mitfühlende Natur; er dachte immer daran, wie man die
bedingten Seelen befreien könnte. Er sagte: „Wenn mein Herr herabkommen würde, dann könnte Er
jeden befreien. Ich bin bekannt als 'Advaita Siṁha', Advaita der Löwe. Dieser Name ist jedoch nur
dann gerechtfertigt, wenn ich den geliebten Herrn von Vaikuṇṭha davon überzeugen kann, in dieser
Welt zu erscheinen. Ich möchte den Herrn von Vaikuntha dazu bringen, in Person herabzukommen
und dann werden alle in transzendentaler Freude singen und tanzen. Auf diese Weise werden alle
bedingten Seelen befreit werden!“

Als er über diese Dinge nachdachte, verehrte Advaita immerfort mit unbeirrbarer Entschlossenheit
die Lotosfüße von Śrī  Kṛṣṇa.  Lord Caitanya kam herab aufgrund dieses aufrichtigen Appells  von
Advaita Ācārya  Prabhu – der Herr Selbst wiederholte oft diese Tatsache.

Śrīvāsa Paṇḍita und seine drei Brüder waren Einwohner von Navadvīpa. Sie chanteten immer den
Namen Lord Kṛṣṇas, badeten in der Gaṅgā und verehrten Kṛṣṇa dreimal am Tag. Später vollführte
Lord Caitanya viele Spiele in Śrīvāsas Haus.  

Auf  Śrī  Caitanyas  Anweisung  sind  viele  Seiner  ewigen  Gefährten,  wie  Śrī  Candrasśekhara,  Śrī
Jagadiśa, Śrī Gopīnātha,  Śrīmān, Śrī Murāri, Śrī Garuḍa und Śrī Gaṅgādāsa vor Ihm erschienen. Ich
erwähne nur die Persönlichkeiten, die in Verbindung mit verschiedenen Ereignissen stehen und die
ich persönlich  kannte.  Ansonsten,  wenn man jedes  Individuum erwähnte,  wäre dieses  Buch zu
umfangreich.

Jeder einzelne dieser großmütigen Gottgeweihten führte seine spirituellen Pflichten aus und war
nur  an  hingebungsvollen  Dienst  zu  Kṛṣṇa  interessiert.  Sie  waren  sich  ihrer  inneren  spirituellen
Identität nicht bewusst, trotzdem trafen sie sich vertraulich als innige Freunde.

Wo immer sie hinsahen erblickten sie eine Welt ohne Hingabe und ihre Herzen brannten vor Sorge.
Sie fanden niemanden, der etwas Geschmack für den Nektar der Spiele Lord Kṛṣṇas hatte, also
verherrlichten sie einfach den Herrn allein unter sich. Oft verbrachten sie viele Stunden zusammen
in  Śrī  Advaita  Ācāryas  Residenz,  um  Themen  über  Kṛṣṇa  zu  diskutieren  und  auf  diese  Weise
vertrieben sie ihre Unzufriedenheit.
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Die Gottgeweihten sahen die Welt in den Flammen der materiellen Existenz und doch fanden sie
keine Gelegenheit, die Leute zu inspirieren, Kṛṣṇa gewahr zu werden. Das gab ihnen großen Grund
zur Sorge. Śrī Advaita Ācārya rief die Gemeinschaft der Vaisnavas zusammen und versuchte den
Leuten Bewusstsein für Kṛṣṇa nahezubringen, aber keine einzige Seele konnte das verstehen.  Erfüllt
von  Schmerz  über  das  Leiden der  Leute,  begann Śrī  Advaita  Ācārya  zu  fasten  –  alle  Vaiṣṇavas
seufzten  zutiefst über diese Lage.

Warum soll  man für  Kṛṣṇa singen und tanzen?  Was ist  ein  Vaiṣṇava? Was  ist  der  Nutzen vom
gemeinsamen Chanten des Heiligen Namens des Herrn? Ordinäre materialistische, Menschen, die
dem Reichtum und Familie hinterherlaufen verstehen nichts von diesen Dingen. In der Tat, solche
Atheisten spotten und lachen über die Vaiṣṇavas.

Wie an jedem Abend sangen Śrīvāsa Ṭhākura und Seine drei Brüder lautstark in ihrem Haus den
Namen des Herrn. Die atheistischen Nachbarn schmähten Śrīvāsa Ṭhākura und erklärten ihn für
verrückt. Sie erklärten, dass das ganze Dorf wegen ihm vernichtet werden würde. Sie sagten, dass
die tyrannischen muslimischen Herrscher das Dorf auseinandernehmen würden, wenn sie hören,
dass die Leute Kṛṣṇas Namen laut chanten.

Einige missgünstige Nachbarn sagten, dass sie das Haus von Śrīvāsa Ṭhākura niederreißen würden,
um es als Treibholz in die Gaṅgā  zu werfen, um ihn loszuwerden.  „Erst wenn Śrīvāsa  Ṭhākura das
Dorf verlässt,  wird es hier wieder friedlich sein. Andernfalls werden die muslimischen Herrscher
kommen und uns foltern.“

Als die heiligen Vaiṣṇavas  diese  Drohungen der Atheisten hörten, weinten sie und erzählten Lord
Kṛṣṇa von ihren Sorgen. Als Śrī Advaita Ācārya diese Neuigkeiten hörte, war er zornentbrann und
ungeachtet seiner Lage,  sprach er  zu den Vaiṣṇavas:  „Höre Śrīvāsa Ṭhākura,  Śrī  Gaṅgādāsa und
Śuklāmbara, Ich werde Lord Kṛṣṇa vor aller Augen erscheinen lassen. Lord Kṛṣṇa wird persönlich
kommen und jeden befreien. In eurer Gemeinschaft, den Vaiṣṇavas, wird der Herr den Atheisten
kṛṣṇa-prema beibringen.“

„Sollte  mein Versprechen fehlschlagen,  werde  ich meine vierhändige  Gestalt  manifestieren und
mein cakra nehmen. Ich werde die Köpfe aller Atheisten abschlagen. Erst dann wird man überzeugt
sein, dass Lord Kṛṣṇa mein Herr und Meister ist und ich Sein Diener.“ Śrī  Advaita Ācārya sprach
ausgiebig und als Er Sich innerlich gefestigt hatte, verehrte Er unentwegt die Lotosfüße von Lord
Kṛṣṇa, um das Erscheinen des Herrn heraufzubeschwören.

Die Gemeinschaft der Gottgeweihten verehrte mit großer Achtung und unter fortwährenden Tränen
Kṛṣṇas  Lotosfüße.  Wenn  die  Gottgeweihten  in  die  Stadt  Navadvīpa  gingen,  um  ihren  Pflichten
nachzugehen, hörten sie nirgendwo Diskussionen über Kṛṣṇa und Seinem hingebungsvollen Dienst.
Das  erschütterte  sie  und  erfüllte  sie  mit  Schmerz.  Manche  erwogen,  ihre  Körper  aufzugeben,
während andere den Namen Kṛṣṇas mit langen tiefen Seufzern schluchzten. So ernsthaft war der
Schmerz  der  Gottgeweihten  beim  Anblick  der  zwecklosen  Unternehmungen  der  gottlosen
Gesellschaft, dass  sie  jeden  Appetit  verloren.  Letztendlich  entsagten  sie  jeder  materiellen
Annehmlichkeit,  währenddessen  traf  der   Höchste  Herr  Seine  Vorbereitungen  um  auf  diese
materielle Welt herabzukommen.

Auf Wunsch des Höchsten Herrn, kam Lord Nityānanda, der ursprüngliche Ananta Śeṣa, zuerst herab
in ein Land, genannt Rāḍhadeśa. Lord Nityānanda  erschien im Mutterleib von Śrimatī Padmāvati
devī am glücksverheißenden  dreizehnten Tag, des zunehmenden Mondes in einem Dorf mit dem
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Namen Ekacakrā. Obwohl Er der ursprüngliche Höchste Vater eines jeden ist, erlaubte Nityānanda
Śrī Hāḍāi Paṇḍita, ein reiner und erhabener brāhmaṇa, die Rolle Seines Vaters zu spielen.

Der  Höchste  Herr,  Śrī  Balarāma,  ist  ein  Ozean  der  Barmherzigkeit  und  Er  spendet  den  reinen
hingebungsvollen  Dienst  zu  Kṛṣṇa;  Er  erschien  dieses  Mal  mit  dem  Namen  Nityānanda.  Die
Bewohner der himmlischen Planeten feierten heimlich dieses Ereignis, ließen Blumenkonfetti mit
gewaltigen Klängen der Freude und Lobpreisung herabregnen.

Durch Lord Nityānandas Erscheinen im Land von Rāḍhadeśa vermehrten sich allmählich in diesem
Bezirk  die glücksverheißenden Umstände in jeder Weise.  Die Höchste Persönlichkeit  Gottes,  die
erschien, um die gefallenen Seelen zu befreien, nahm bald das Kleid eines Bettlers an und reiste
allenthalben.

In  dieser Art  und Weise geschah die Ankunft  von Lord Ananta.  Nun hört die Beschreibung der
Ankunft Lord Kṛṣṇas.

Śrī  Jagannātha Miśra,  die  große transzendentale  Persönlichkeit,  lebte  in  Navadvīpa.  Er  war  wie
Vāsudeva, der Vater von Lord Kṛṣṇa, immer in spirituellen Aktivitäten beschäftigt. Er war großmütig
und stand im Zenit aller brahmanischen Eigenschaften; seine Eigenschaften finden keinen Vergleich
in dieser Welt. Śrī Jagannātha Miśra befand sich in derselben spirituellen Kategorie wie Kaśyapa,
Daśaratha, Vāsudeva oder Nanda.

Seine  hingebungsvolle  Frau  Śrimatī  Śacīdevī  war  die  Verkörperung  der  Hingabe  zum  Höchsten
Herrn. Sie war die Universale Mutter. Alle ihre acht Töchter schieden früh dahin und sie blieb zurück
mit  einem  von  großem  Glück  begünstigten  Sohn,  Viśvarūpa.  Śrī  Viśvarūpa  war  so  schön  und
bezaubernd wir der Liebesgott und er war die Quelle grenzenloser Freude Seiner Eltern. Von Geburt
an  war  Viśvarūpa  materiell  entsagt  und  als  Kind  meisterte  er  schnell  alle  unterschiedlichen
Schriften.

Die allgemeine Gesellschaft jedoch wurde vom hingebungsvollen Dienst zum Herrn beraubt und die
Gottlosigkeit,  derzeit in Navadvīpa am Anfang des Kali-yugas sichtbar, war ein Indikator, was die
Zukunft  bereithalten  würde.  Doch  die  Höchste  Persönlichkeit  Gottes  kommt  herab,  wenn  die
religiösen Prinzipien verblassen und er fühlt, dass Seine Geweihten leiden. Folglich ging die  Höchste
Persönlichkeit  Gottes,  Śrī  Caitanya  Mahāprabhu,  in  die  Körper  von  Śrimatī  Śacīdevī  und  Śrī
Jagannātha Miśra ein.

Lord Ananta sang Hymnen um den Herrn zu lobpreisen; Śrī Jagannātha Miśra  und Śacīdevī  hörten
die Verherrlichung in ihren Träumen. Beide, Ehemann und Ehefrau leuchteten in heller spiritueller
Ausstrahlung, die gewöhnliche Augen nicht wahrnehmen konnten.

Lord Śiva, Lord Brahmā und den anderen Halbgöttern wurde klar, dass nun der Höchste Persönliche
Herr auf der Erde erscheinen würde und sie kamen und brachten Gebete dar. Diese mystischen
Spiele  des  Herrn  sind  alle  in  den  großen  vedischen  Schriften  aufgezeichnet.  Die  folgenden
Lobpreisungen von Brahmā und den anderen Halbgöttern sind höchst vertrauliches Wissen und sie
zu hören mündet in tiefer Anhaftung an Kṛṣṇa.

„Alle Ehre! Alle Ehre sei dem Höchsten Lord Caitanya, der Erhalter von allem.“

„Du erscheinst, um das gemeinsamen Chanten des Heiligen Namens einzuführen.“
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„Alle  Ehre!  Alle  Ehre  sei  Lord  Caitanya,  dem  Beschützer  der  vedischen  Religion,  heiligen
Gottgeweihten und frommen brāhmaṇas. Du bist der Vernichter der Nicht-Gottgeweihten und der
personifizierte Tod der Atheisten.“

Alle Ehre! Alle Ehre sei Lord Caitanya! Deine transzendentale Gestalt ist absolut, ewig und voller
Glückseligkeit. Du bist der Höchste Herr aller, dessen Wünsche niemand hemmen kann.

Du bist unmanifestiert in Millionen und Millionen von Universen, und nun manifestierst Du Dich im
Mutterleib von Śrimatī Śacīdevī.

„Wer kann die Aktivitäten Deines süßen unabhängigen Willens verstehen? Schöpfung, Erhaltung
und Vernichtung der Universen sind nur Aspekte Deiner wundervollen Spiele.

„Du kannst – entfacht einzig und allein durch Deinen Willen – die gesamte kosmische Manifestation
vernichten. Nur mit bloßen Worten kannst Du Dämonen wie Rāvaṇa und Kaṁsa töten.

„Trotz dieser Kraft, bist Du jedoch in diesem Haus von König Daśaratha und Śrī Vāsudeva erschienen,
um persönlich diese Dämonen zu töten.“

„Wer kann das Mysterium hinter Deinen Aktivitäten enträtseln? Nur Du kennst Deinen Eigenen
süßen Willen.“

„Einfach durch Deinen Wunsch, kann jeder Deiner Diener all die zahllosen Universen befreien.“

„Du kamst jedoch herab, um den Menschen auf der Welt die religiösen Prinzipien zu lehren und sie
dadurch zu segnen.“

„Im Satya-yuga bist Du mit einer weißlichen Hauttönung erschienen, um den Pfad der Entsagung
und Meditation zu lehren, da Du diese Entsagung Selbst vollführtest.“

„Um die religiösen Prinzipien zu errichten, nahmst Du die Rolle eines zölibatären  brāhmaṇas mit
verfilztem Haar an, trugst eine Antilopenhaut, Bettelstab und einen Wassertopf.“

„Im Tretā-yuga bist Du in einer wunderschönen rötlichen Hauttönung erschienen um die religiöse
Praxis des Feueropfers zu lehren.“

„Mit  sruk und  sruva  in  Händen um Opferghee zu  gießen,  hast  Du persönlich die  Opferrituale
demonstriert und geleitet.“

„In Dvāpara-yuga, bist du mit einer transzendentalen wunderschönen dunklen Hauttönung von der
Farbe  einer  Monsunwolke  erschienen und hast  in  jedem Haus die  Verehrung der  Bildgestalten
eingeführt.“

„Gekleidet in gelbem Tuch und geschmückt mit dem Śrivatsa-Zeichen, das ausschließlich Deines ist,
lehrtest Du die opulente Verehrung der Bildgestalten.“

„Im Kali-yuga, erscheinst Du nun als ein gelehrter  brāhmaṇa mit goldgelben Teint um die höchst
vertrauliche  religiöse  Praxis,  das  gemeinsame  Chantens  des  Heiligen  Namen  des  Herrn,  zu
verbreiten.“

„Du nahmst unzählbare Inkarnationen an. Wer hat die Macht sie zu zählen?“
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„In  Deiner  Inkarnation  als  der  transzendentale  Fisch,  Matsya,  bist  Du  in  den  Wassern  der
Vernichtung erschienen.  Als  Kūrma, die Schildkröte,  bewahrtest Du alle  Lebewesen,  als  Du den
Mandara Berg getragen hast.“

„Als Hayagriva, hast Du die Veden bewahrt und die beiden Dämonen Madhu und Kaiṭabha getötet.“

Als Varāha, die Eber-Inkarnation, hast Du die Erde gerettet und als Nṛsiṁhadeva hast Du den Dämon
Hiraṇyakaśipu durchbohrt und getötet.“

„Als  die  Zwerg-Inkarnation,  Vāmana,  hast  Du den Dämon König Bali  überlistet.  Als  Paraśurāma,
befreitest Du die Welt von den kṣatriyas, der kämpfenden Klasse.“

„Als Lord Rāmacandra, hast Du den Dämon Rāvaṇa vernichtet. Als Lord Balarāma, der den Pflug
hält, hast Du dich endlos erweitert.“

„Als Lord Buddha hast Du die Religion des Mitgefühls und der Gewaltlosigkeit gepredigt. Als Lord
Kalki wirst Du die gefallenen mlecchas vernichten, diejenigen, die nicht den vedischen Verfügungen
folgen.

„Als Lord Dhanvantari, hast du den Nektar der Unsterblichkeit, amṛta, verteilt und als Lord Hamsa,
die  Schwan-Inkarnation  hast  Du  zu  Lord  Brahmā  und  anderen  das  Wissen  über  die  Absolute
Wahrheit gesprochen.“

„Als Nārada Muni hast Du auf der vīṇā gespielt und süß gesungen und als Śrīla Vyāsadeva hast Du
die Wahrheit über die Dich Selbst erläutert.“

„Lord  Kṛṣṇa  steht  über  all  diesen  Inkarnationen  und  ihren  wunderschönen  ewigen  Spielen.  Er
residiert ewig in Gokula mit vielen verschiedenartigen, Freude schenkenden Spielen.“

„In  dieser  Inkarnation  erscheinst  Du  als  ein  reiner  Geweihter.  Du  verbreitest  das  Wissen  des
hingebungsvollen Dienstes und chantest den Heiligen Namen.“

„Der Nektar des gemeinschaftlichen Chantens des Heiligen Namens wird das gesamte Universum in
Wellen  der  Glückseligkeit  ertränken  und  jedes  Haus  wird  den  Vorgang  der  Liebe  zu  Kṛṣṇa
kennenlernen.“

„Sind wir in der Lage, die universale Ekstase zu beschreiben, die erweckt wird, wenn du mit Deinen
Geweihten und Dienern tanzen wirst?“

„Nur durch fortwährendes Erinnern an Deine Lotosfüße, befreien Deine reinen Geweihten diese
Welt von allen Krankheiten und Unglück.“

„Die Berührung ihrer Füße vertreiben die dunklen Omen der Welt und ein bloßer Blick von ihnen
läutert alle Richtungen.“

„Oh Lord Caitanya, Deine Diener sind so glorreich, dass wenn sie mit erhobenen Armen wundervoll
tanzen, dann entfernen sie alle Störungen auf den himmlischen Planeten.“

„Oh König, wenn Lord Kṛṣṇas Geweihte das Chanten des Namens des Herrn mit Tanz begleiten,
dann  reinigen  ihre  Füße,  wenn  sie  die  Erde  berühren,  die  ganze  Welt,  ihr  Blick  läutert  alle
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Richtungen und ihre erhobenen Arme reinigen die höheren Planetensysteme.“

Hari-bhakti-sudhodaya 20.68: „Oh Lord Caitanya, Du bist die höchste Persönlichkeit Gottes und nun
erscheinst Du zum gemeinschaftlichen Chanten und um in Gemeinschaft Deiner Geweihten kṛṣṇa-
prema zu verteilen.“

„Oh Herr, wer besitzt die Worte Deine wundervolle Kraft zu beschreiben, die frei das vertrauliche
und verborgene Wissen der Veden gewährt?.“

„Oh Herr, wir wünschen und beten inbrünstig um das erhabene kṛṣṇa-prema,  das Du als großes
Geheimnis verbirgst, stattdessen bietest den spirituellen Anwärtern Befreiung.

„Du bist der spirituelle Meister der gesamten Schöpfung und wegen Deiner Großmütigkeit, verteilst
Du unschätzbaren spirituellen Reichtum.“

„Deinen Heiligen Namen zu chanten ist die Erfüllung aller religiöser Rituale und Opfer und jetzt
erscheinst Du persönlich in Navadvīpa, um die praktische Anwendung zu lehren.“

„Oh Herr, sei gütig zu uns, damit wir von Glück begünstigt sind, um Deine wundervollen Aktivitäten
in Navadvīpa zu sehen.“

„Oh Herr, Du wirst den innersten, langgehegten Wunsch von Śrī Gaṅgā devī erfüllen, wenn Du in
ihren Wassern spielst.“

„Deine  erlesene  transzendentale  Gestalt,  die  sich  Mystiker  und  yogis in  ihren  Meditationen
vorstellen, wird nun in Navadvīpa  vor den Augen Aller manifestiert.“

„Ich bringe dem heiligen Navadvīpa-dhāma Ehrerbietungen dar und dem Haus von Śrī Jagannātha
Miśra und Śrimatī Śacīdevī, wo Deine Heilige Erscheinung stattfinden wird.“

Auf diese Weise brachten Lord Brahmā und andere Halbgötter, während sie unsichtbar blieben, die
ausgewähltesten Gebete dem Höchsten Herrn dar.

Der Höchste Besitzer der gesamten Schöpfung verblieb im Mutterleib von Śrimatī Śacīdevī bis zur
Vollmondnacht im Monat des Phālguna, wo Er erschien.

„Die  Nacht  des  Vollmondes  war  das  summum  bonum  aller  von  Glück  begünstigten  Heiligen
Ereignisse der gesamten kosmischen Manifestation.“

Die  Höchste  Persönlichkeit  kam  herab,  begleitet  vom  gemeinschaftlichen  Chanten  des  Heiligen
Namens. Er verbreitete diesen erhabenen Vorgang, da Er ihn Selbst praktizierte.

Wer ist in der Lage, die wundervollen Spiele des Höchsten Herrn zu kennen? Er arrangierte zum
Zeitpunkt Seiner Geburt eine Mondfinsternis.

Als die Einwohner von Navadvīpa die Mondfinsternis sahen, fingen sie an laut des Herrn Heiligen
Namen zu chanten und sie machten andere glücksverheißende Töne.

Endlos  strömten  Millionen  und  versammelten  sich  an  den  Ufern  des  Ganges,  um  ein  heilige
Waschung durchzuführen. Sie erfüllten die Luft mit dem lauten Chanten des Heiligen Namens des
Herrn.
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Der gewaltige Klang ihres Chantens durchdrang die Bedeckungen des materiellen Universums und
reiste bis jenseits von Brahmāloka.

Alle  Heiligen  staunten über  dieses  wundervolle  Chanten und beteten  für  eine  immerwährende
Finsternis.

Alle Gottgeweihten erfuhren ein intensives Hochgefühl und sie riefen aus: „Welch große Freude!
Vielleicht wird der Höchste Herr, Kṛṣṇa, erscheinen!“

Die  Gottgeweihten  gingen  für  ihre  Waschungen  zum  Ganges,  umgeben  von  dem  dröhnenden
Chanten, das aus allen Richtungen kam.

Frauen, Kinder, Alte, Fromme und Nicht-Fromme – jeder chantete während der Mondfinsternis laut
des Herrn Haris Heiligen Namen.

Im Universum gab es nur einen Klang, das all siegreiche Chanten von „Hari! Hari! Hari! Hari!“

Die  Halbgötter  ließen  überall  Blumenkonfetti  herabregnen  und  verkündeten  den  Sieg,  als  sie
lautstark auf ihren dundubhi-Trommeln schlugen.

Inmitten der schallenden Verherrlichung erschien der Herr, als der Sohn von Śrimatī Śacīdevī. Er ist
die Seele Selbst  im Universum.

Rāhu verdunkelte den Mond; der Ozean des Heiligen Namens überflutete Navadvīpa und ertränkte
und überwältigte die Dunkelheit des Kali-yugas. Der Höchste Herr hatte Sich manifestiert.

Die vierzehn Welten ließen die weitreichenden Neuigkeiten erklingen. Der mondgleiche Caitanya,
Gaurāṅga, ist aufgegangen.

Die Einwohner von Nadia wurden, nur indem sie den Herrn sahen, von allen Sorgen befreit  und ihre
Freude und ihr Wohlstand wuchs Tag für Tag.

Der  Wirbel  der  dundubhi-Trommeln,  das  Trompeten  von  Tausenden  von  Muschelhörnern,  der
schrille Klang der Flöten und Hörner, begleiteten die Lieder von Vṛndāvana dāsa  zur  Lobpreisung
ihrer Lordschaften, Śrī Caitanya und Śrī Nityānanda Prabhu:

„Sein  wunderschöner  leuchtender  Glanz  stellte  die  Strahlen  der  Sonne  in  den  Schatten  und
blendeten  meine  Augen.  Seine  länglich  geschwungenen,  blühenden,  sich  leicht  senkenden
Lotosaugen widersetzen sich jeder Beschreibung.“

„Die Luft war übervoll mit Freude; Lord Caitanya war auf die materielle Welt herabgekommen.“  Śrī
Haris Name hallte tosend durch das Universum und trug die Kunde von der Geburt Lord Caitanyas
weit über Brahmāloka hinaus.“

„Seine erlesene Hauttönung hatte die Farbe von Sandelholzpaste. Sein weiter Brustkorb war mit
einer sanft wiegenden Girlande aus Wildblumen geschmückt und sein strahlendes mondgleiches
Gesicht war anziehend, kühl und tröstend. Seine langen Arme reichten bis zu den Knien.“

„Siegesklänge  und  Lobpreisungen  durchdrangen  alle  Richtungen  und  die  Erde  fühlte  sich  im
Besonderen von der Ankunft von Śrī Caitanya gesegnet. Einige sangen in großer Freude, während
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andere in Ekstase tanzten. Für Kali jedoch war es ein Unheil, inmitten von spiritueller Festlichkeiten.

„Die  Kronjuwelen  aller  vedischen  Schlussfolgerungen  sind  die  Höchsten  Herren,  Caitanya  und
Nityānanda  Prabhu.  Ihre  grundlose  Barmherzigkeit  macht  keinen  Unterschied  zwischen  den
Unwissenden und den Verstoßenen.“

„Ich, Vṛndāvana  dāsa, bringe Ihnen dieses Lied dar.“

„Der goldene Mond, Śrī Caitanya, ging auf, als die Klänge großer Freude die Luft erfüllten. Seine
Schönheit demütigt Millionen von Liebesgöttern und Er lächelte während Seines Eigenen Tanzens
und Singens.“

„In Ergänzung zu  Seinen lieblichen Gesicht und Seinen bezaubernden Augen waren die Zeichen
Seiner  Göttlichkeit  auf  Seiner  transzendentalen  Person hinzugefügt:  Seine  Füße  waren mit  den
Glück verheißenden Zeichen der Flagge und des Blitzes gezeichnet. Seine ganze erlesene Gestalt
war auf eine Weise geschmückt, um die Gemüter aller zu bezaubern.“

Angst und Mutlosigkeit lösten sich auf und die Welt erfuhr unermessliches Glück.“

„Ich, Vṛndāvana dāsa, bringe dieses Lied, meinem Leben und meiner Seele, Lord Caitanya und Lord
Nityānanda, dar.“

„Die Halbgötter waren überglücklich und sangen, um Lord Caitanyas Erscheinen zu lobpreisen. Ein
einziger Blick auf das glückselige mondgleiche Gesicht war genug, um alle Leiden auszurotten. Es
war ein glorreiches und fröhliches Ereignis.“

„Lord Ananta Śeṣa, Lord Brahmā, Lord Śiva und andere Halbgötter, nahmen alle ihre neuen Formen
an  und  da  sie  die  Gelegenheit  der  Mondfinsterns  als  Entschuldigung  benützten,  sangen  sie
kontinuierlich den Namen Haris. Ich kann einfach ihren Jubel nicht völlig beschreiben.“

„Das Gewühl von großen Mengen strömten nach Nadia mit den Rufen: „Hari! Hari!“ Navadvīpa
befand sich im Griff von schrankenloser Glückseligkeit. Der Höchste Herr, Halbgötter und Menschen
waren zusammengekommen, um miteinander herumzutollen.“

„Die  Halbgötter  kamen in  der  Dunkelheit  der  Mondfinsternis  in  das  Haus  von Śrimatī  Śacīdevī,
unsichtbar  für  die  Menschheit,  warfen  sie  sich  auf  den  Boden  und  brachten  Lord  Caitanya
Ehrerbietungen dar. Wer kann diese abstrusen Spiele des Herrn beschreiben?“

„Einige Halbgötter brachen in Verherrlichungen aus, andere hielten einen Schirm über den Herrn,
andere fächelten mit  cāmaras  Luft, während andere in Ekstase Blumen herabregnen ließen und
wieder andere sangen und tanzten überschwänglich.“

„Der Höchste Herr, Śrī Caitanya, ist mit all Seinen Geweihten erschienen und die Atheisten werden
das nie verstehen.“

„Ich  Vṛndāvana  dāsa  besinge  die  nektargleichen  Herrlichkeiten  von  Lord  Caitanya  und  Lord
Nityānanda.“

„Der  Trommelwirbel  der  dundubhi  Trommeln,  die  Hymnen,  die  Gebete  und  die  süße  Musik
vermischten sich und widerhallten in der Luft. Heute können wir sofort der Höchsten Persönlichkeit
begegnen, die sogar in den Veden ein Mysterium ist.“
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„Die Halbgötter in Indra-purī waren fröhlich und ungestüm; während sie sich emsig schmückten,
fühlten  sie  sich  sehr  von Glück  begünstigt,  dass  sie  Lord  Caitanyas  gesegnete  Gemeinschaft  in
Navadvīpa bekommen konnten.“

„Sie umarmten und küssten sich ohne Scham und jubelten,  dass der Herr  von Navadvīpa,  Lord
Caitanya, Geburt angenommen hat. Es gab keinen Unterschied zwischen Freund und Feind.“

„Sehr  neugierig  kamen  die  Halbgötter  inmitten  des  lauten  Chantens  von  Kṛṣṇas  Namen,  nach
Navadvīpa.  Angesteckt von der transzendentalen Süße der Gemütsstimmung von Lord Caitanya,
wurden sie in ihrer Ekstase fast bewusstlos und stimmten in den Gesang der Verherrlichung Lord
Caitanyas mit ein.“

„Sie sahen die wunderschöne Gestalt von Śrī Caitanya. Er war bezaubernder als tausend aufgehende
Vollmonde. Er hat menschliche Gestalt angenommen und inspirierte jeden laut den Heiligen Namen
des Herrn zu chanten, indem Er die Mondfinsternis als Ausrede vorgab.“

„Der Höchste Herr war mit all  Seinen Energien und Erweiterungen herabgekommen, dies ist für
Atheisten unverständlich.“

Lasst mich, Vṛndāvana dāsa, zur Verherrlichung von Śrī Caitanya und Śrī Nityānanda Prabhu singen,
die mein Leben und meine Seele sind.
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 Ādi-khaṇḍa
Drittes Kapitel

Das Horoskop von Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu

Bevor  der  Herr  Geburt  annahm,  verbreitete  Er  schon  des  Chanten  des  Heiligen  Namens.  Die
Menschen strömten in der Zeit der Mondfinsternis zur Gaṅgā um ein Bad zu nehmen und auf dem
ganzen Weg chanteten sie den Namen des Herrn.

Einige, die seit ihrer Geburt nicht ein einziges Mal den Namen des Herrn ausgesprochen hatten,
chanteten jetzt auf ihrem Weg zur Gaṅgā diesen Namen.

Der Klang des Chantens strömte aus allen Richtungen und als der Höchste Herr, der Beste aller
brāhmaṇas, erschienen war, lächelte Er in sich hinein.

Śrī Jagannātha Miśra und Śrimatī Śacīdevī blickten auf das wunderschöne Gesicht ihres Kindes und
wurden von unbändiger Freude überwältigt.

Überwältigt  standen  die  Frauen  um  das  Kind  herum  und  wussten  nicht,  was  sie  tun  sollten.
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Aufgeregt trillerten sie im Jubel.

Verwandte und Freunde eilten herbei, um das neugeborene Kind zu sehen; Śrī Jagannātha Miśras
Haus war der Schauplatz von großem Jubel.

Śrimatī Śacīdevīs Vater, Śrī Nilambara Cakravartī fand esoterische und wundervolle Zeichen in jedem
Haus des astrologischen Diagramms des Kindes.

Śrī Cakravartī war von der Schönheit des Kindes sehr erstaunt und fand alle göttlichen Zeichen an
Seiner Person.

Er  sagte:  „Eine  weit  anerkannte  Prophezeiung  in  Bengalen  sagt,  dass  eines  Tages  ein  König  in
Bengalen als Sohn eines brāhmaṇa, geboren wird. Nur die Zukunft wird zeigen, ob es dieses Kind
ist.“

In der Gegenwart aller, begann Śrī Nilambara Cakravartī, ein Experte auf dem Gebiet der Astrologie,
die  Verzweigungen  der  verschiedenen  astrologischen  Zeichen  in  dem  Diagramm  des  Herrn  zu
erklären.  Je  weiter  er  sich  in  das  erhabene  Diagramm  des  Herrn  vertiefte,  umso  schwieriger
empfand er es die glorreiche Position des Herrn zu beschreiben.

„Eigentlich sind die Eigenschaften dieses Kindes, wie sie in Seinem Horoskop dargestellt werden,
jenseits von denen eines Königs – in der Tat, sie erscheinen jenseits jeder Beschreibung.“

Das Kind wird das Wissen von Bṛhaspati, den guru der Halbgötter, besiegen und er wird der größte
Gelehrte sein; Er wird das natürliche Behältnis aller göttlichen Eigenschaften sein.“

Gegenwärtig war in dieser Zusammenkunft ein großer Heiliger anwesend, in der Verkleidung eines
brāhmaṇa, der Vorhersagungen über die Zukunft des Herrn abgab.

Der brāhmaṇa sagte: „Dieses Kind ist der Höchste Herr, Nārāyana Persönlich. Er wird die Essenz aller
Religionen einführen.“

„Er wird eine wundervolle Prediger Bewegung in Gang setzen und die ganze Welt erlösen.“

„Er wird diese Gabe jedem zuteilwerden lassen, die immer begehrenswert ist, sogar für Brahmā,
Śiva und Śrīla Śukadeva Gosvāmī.“

„Wenn die Menschen Ihn sehen, dann werden sie Mitgefühl für alle Lebewesen empfinden und sie
werden gefühllos gegenüber materieller Freude und Schmerzen sein. Das wird die größte Segnung
für die ganze Welt sein.“

„Sogar die hartgesottenen Atheisten werden die Lotosfüße dieses Kindes verehren was zu sprechen
von den gewöhnlichen Menschen.“

„Er wird in der gesamten Schöpfung verherrlicht werden und Menschen aus allen sozialen Stufen
des Lebens werden kommen und Ihn verherrlichen.“

„Er  ist  die  Personifizierung  der  reinen  Bhāgavata Religion,  sanātana-dharma,  die  ewige
Beschäftigung aller Seelen in ihrer Beziehung zur Höchsten Persönlichkeit  Gottes, Śrī  Śrī  Rādhā-
Kṛṣṇa;  der  Wohltäter  der  brāhmaṇas,  der  Kühe  und  der  Gottgeweihten  und  der  liebende,
hingegebene Sohn Seiner Eltern.“
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„Dieses Kind ist gekommen, um Großes zu vollbringen, genauso wie der Höchste Herr Nārayaṇa
inkarnierte, um die religiösen Prinzipien wieder einzuführen.“

„Wer kann die Bedeutung der erhabenen astrologischen und esoterischen Symptome von diesem
Kind erklären?“

„Wie  sehr  du  von  Glück  begünstigt  bist,  Jagannātha  Miśra,  Führer  unter  den  Menschen.  Ich
verbeuge mich vor Dir, dem berühmten Vater dieses Kindes.“

„Ich bin sehr glücklich, dass ich Sein astrologisches Diagramm berechnen durfte. Demnach wird Sein
Name Śrī Viśvambhara sein.“

„Er wird allen als Navadvīpa-candra bekannt sein, der Mond von Navadvīpa. Er ist die spirituelle
Glückseligkeit in Person.“

 Der brāhmaṇa sprach nicht weiter über die Spiele von Śrī Caitanya, in denen Er den Lebensstand
der Entsagung, sannyāsa, einnehmen würde, da es die liebenden Gefühle der Eltern gestört hätte.

Śrī Jagannātha Miśra war von der Beschreibung seines Sohnes erfüllt mit Ekstase. Sofort wollte er
dem brāhmaṇa Geschenke anbieten.

Śrī Miśra war ein armer Mann mit wenig Besitztümern, aber vor lauter Jubel, fiel er dem brāhmaṇa
zu Füßen und weinte.

Der  brāhmaṇa umfing  ebenfalls  die  Füße  von  Śrī  Miśra  und alle  Anwesenden riefen  in  großer
Freude: „Hari! Hari!“

Die Verwandten und Freunde lobpreisten das Kind und segneten Es, als sie die übernatürlichen
Vorhersagen Seiner Zukunft hörten.

Bald trafen die Musiker ein und spielten auf ihren Instrumenten – Tontrommeln, Flöten und shenai.
Sie  erfüllten die Luft mit wundervoller Musik.

Frauen  von  den  höheren  Planeten  vermischten  sich  in  dieser  wunderbaren  Versammlung
ungezwungen, aber unbemerkt, mit den Frauen der Erde.

Die Mutter der Halbgötter, Aditi, lächelte und hielt ihre rechte Hand, in der sie glücksverheißendes
durbaa-Gras und Reis hielt, über den Kopf des Kindes, um Es zu segnen und zu sagen: „Lebe lang!“

„Bitte bleibe ewig auf dieser materiellen Welt und manifestiere immer Deine Spiele.“ Daraufhin
erklärte Aditi diesen Ausdruck: 'Lebe lang!'

Śrimatī  Śacīdevī  und  die  anderen  Mitglieder  dieser  fröhlichen  Gesellschaft  bemerkten  die
außergewöhnliche  Schönheit  dieser  Frauen,  aber  sie  zögerten  sich  nach  ihrer  Identität  zu
erkundigen.

Die Halbgötter nahmen achtungsvoll den Staub von Śacīdevīs Füßen und sie konnte vor lauter Jubel
nicht sprechen.

Weder die Veden noch Lord Ananta Śeṣa konnten die Wellen des Jubels beschreiben, die das Haus
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von Jagannātha Miśra ertränkten. Es erschien, als wäre die gesamte Bevölkerung von Nadia im Haus
von Śacīdevī versammelt, um diese unbeschreibliche Freude zu erfahren.

Wo immer die Menschen waren – in ihren Häusern, an den Ufern der Gaṅgā, auf den Straßen – sie
alle chanteten laut den Namen des Herrn.

Jeder feierte jubelnd unwissentlich die Geburt des Herrn, weil sie glaubten, dass das Fest eigentlich
wegen der Mondfinsternis stattfand.

Lord Caitanya erschien in der Nacht des Vollmondes im Monat des Phālguna; dieser Tag ist für Lord
Brahmā und alle anderen großen Persönlichkeiten am höchsten verehrenswert.

Dieser Tag, an dem der Herr erschien, ist der heiligste der heiligen Ereignisse; dieser Tag ist die
personifizierte Hingabe.

Lord Caitanya erschien in der Nacht des Vollmondes im Monat des Phālguna und Śrī Nityānanda
erschien  in  der  dreizehnten  Nacht  des  zunehmenden  Mondes.  Diese  beiden  Tage  sind
allglücksverheißende und transzendentale Ereignisse.

Wenn man diesen beiden heiligen Ereignissen angemessen folgt, dann entwickelt man reines kṛṣṇa-
prema und schneidet die Knoten der materiellen Illusion entzwei.

In  ähnlicher  Weise  sind  die  Erscheinungstage  der  reinen  Vaiṣṇava  Gottgeweihten,  wie  die
Erscheinungstage des Höchsten Herrn, glücksverheißend und transzendental.

Wer auch immer die Erzählung von der Geburt Lord Caitanyas hört, ist frei vom Leiden im Leben
und im Tode.

Jeder der von den Spielen Lord Caitanyas hört, bekommt sofort Liebe zu Kṛṣṇa und wird Sein ewiger
Diener und ist jedes Mal mit dem Herrn zusammen, wenn Er in die materielle Welt kommt.

Es ist wunderbar den Text des  Ādi-khaṇḍa zu hören, weil es Beschreibungen über das Erscheinen
von Lord Caitanya enthält.

Die vedische Literatur beschreibt diese Spiele des Herrn als ewig, obwohl Er anscheinend manchmal
erscheint und manchmal verschwindet.

Lord Caitanyas Spiele haben keinen Anfang und kein Ende; ich schreibe sie nur durch die Gnade des
Herrn nieder.

Ich  bringe  demütig  meine  Ehrerbietung  den Füßen  des  Herrn  dar  und  den  Füßen  aller  Seiner
Geweihten. Ich bete, dass all meine Vergehen verziehen werden.

Lord Śrī  Kṛṣṇa Caitanya und Lord Śrī  Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich,
Vṛndāvana dāsa bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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Ādi-khaṇḍa
Viertes Kapitel

Die Zeremonie der Namensgebung, Kindheits-Spiele und die
Entführung

Alle Ehre, alle Ehre sei dem lotosäugigen, mondgleichen Herrn, Lord Caitanya. Alle Ehre, alle Ehre
sei all Deinen liebenden Geweihten!

Oh Herr, schau barmherzig auf mich, so dass meine Täuschungen verbannt werden und dass ich
fähig bin Dir zu dienen und Dich zu verehren, Tag und Nacht.

Das wundervolle Erscheinen des Herrn steigerte das Glück aller in Śrimatī Śacīdevīs Haus. Sowohl
Jagannātha Miśra, als auch Śrimatī Śacīdevīs Herzen schlugen in freudigen Wellen, wenn sie auf das
wunderschöne Gesicht des Herrn schauten.

Śrī Viṣvarūpa nahm seinen Bruder auf den Arm und lächelte vergnügt zum Höchsten Herrn, der
Wohnort aller transzendentalen Freude.

Freunde und Verwandte verweilten allzumal im Haus und umgaben liebevoll den Herrn.

Manche  chanteten  im  Zimmer  des  Herrn  Zauber-mantras  zu  Seinem  Schutz.  Das  visnu-rakṣā
-mantra, das den Schutz Lord Visnus und das devī-mantra, das den Schutz Durgā Devīs hervorruft,
wurden gechantet während einige Leute das Haus des Herrn umkreisten.

Wenn der Herr weinte und Tränen aus Seinen Lotosaugen vergoss, dann konnte Ihn nur der Klang
des Heiligen Namens von Kṛṣṇa beruhigen.

Letztendlich verstand jeder diese geheime Botschaft und immer, wenn der Herr weinte, sangen sie
sofort den Heiligen Namen Lord Haris.

Die Halbgötter waren in einer scherzhaften Stimmung und entschieden, dass sie den Leuten, die
immer Nimāi umringten, ein paar Streiche spielen wollten.

Ein Halbgott in einem feinstofflichen Körper schlich sich leise, unsichtbar für menschliche Augen,
um das Haus herum. Als die Leute diese schattenhafte Figur vorbeigleiten sahen, riefen sie: „Da
läuft ein Dieb!“

Schreckerfüllt  fingen  manche  laut  an  zu  chanten:  „Nṛsiṁha  Nṛsiṁha!“,  während  andere  den
Aparājita-stotra (Gebete zu Pārvati Devī, die Frau von Śiva) zum Schutz murmelten.

Während  viele  Menschen  um  das  Haus  herumliefen  und  alle  Arten  von  mantras und  Gebete
chanteten, konnte man eine große Aufregung aus dem inneren des Hauses von Śrimatī  Śacīdevī
hören.
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Die Halbgötter hatten sich versammelt, um den Herrn zu sehen, aber die Leute draußen dachten,
dass Diebe eintraten.

Manche riefen:  „Fangt  den Dieb!  Dieb!“,  während andere ununterbrochen chanteten:  „Nṛsiṁha
Nṛsiṁha!“

Ein  brāhmaṇa Priester, der mit der Kraft ausgestattet war, Exorzismus an Geister zu praktizieren,
bedrohte die unsichtbaren Halbgötter: „Ihr könnt von Glück sagen, dass ihr heute davon kommt,
aber ihr solltet die gewaltige Kraft von Nṛsiṁhadeva kennenlernen.“

Von allen unsichtbar lachten die Halbgötter in sich hinein. Auf diese Weise verging ein Monat.

Als Śrimatī Śacīdevī ihre einmonatige Ausgangsbeschränkung beendete, die Zeit der Verunreinigung
nach der Kindesgeburt, ging sie mit anderen Frauen zur Gaṅgā um ein Bad zu nehmen.

Unter fröhlichem Singen und Geschrei badete Śacīdevī in der Gaṅgā. Sie verehrte Gaṅgā devī und
danach eine Dorfgöttin genannt Saṣṭhī.

Nachdem  sie  verschiedene  Halbgötter  in  Einklang  mit  den  angemessenen  Riten  verehrt  hatte,
kehrte Śacīdevī mit den zufriedenen Frauen zurück.

Übereinstimmend mit dem sozialen Brauch, brachte Śacīdevī achtungsvoll den Frauen gerösteten
Reis, Bananen, Öl, Zinnoberpuder, Betelnüsse und Betelblätter dar.

Im Gegenzug segneten die Frauen das Kind und brachten Śacīdevī ihre Ehrerbietung zum Ausdruck,
bevor sie in ihre Häuser zurückkehrten.

Auf diese Weise führte der Höchste Herr Caitanya Seine Kindheitsspiele aus. Ohne die Gnade des
Herrn wären diese Spiele unverständlich.

Der Herr  weinte oft  als  Kind.  Seine wahre Absicht jedoch war alle  zu veranlassen den Heiligen
Namen des Herrn zu chanten.

Die Frauen versuchten den einen oder anderen Weg Ihn zu beruhigen, aber der Herr weinte sogar
noch mehr.

Nichtsdestoweniger,  sobald  die  Frauen  chanteten:  „Hari!  Hari!“,  breitete  sich  ein  strahlendes
Lächeln auf dem bezaubernden mondgleichen Gesicht des Herrn aus.

Nachdem  alle  entdeckt  hatten,  dass  das  Chanten  den  Herrn  erfreut  und  zufriedenstellt,
versammelten sich alle in Seinem Zimmer und wiederholten Haris Namen, während sie in die Hände
klatschten.

Deswegen  führten  alle  fröhlich  das  gemeinsame Chanten aus  und in  Śacīdevīs  Haus  erschallte
immerfort der transzendentale Name des Herrn.

Niemand wusste, dass die Kindheitsspiele von Lord Caitanya in Śrī Jagannātha Miśras Haus eine
genaue Kopie der Kindheitsspiele von Gopalā Kṛṣṇa war.

Wenn niemand in Seinem Zimmer war, dann verstreute Er absichtlich Dinge umher  und goss Milch,
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Butter und Öl auf dem Boden.

Vorgewarnt, dass sich Mutter Śacīdevī nähern würde, legte Er sich ganz schnell hin und begann zu
weinen.

Śacīmātā  beruhigte  Ihn  als  sie  den Namen des  Herrn  Hari  wiederholte,  bis  sie  feststellte,  dass
verschiedene Sachen auf dem Boden verstreut waren.

„Wer hat den Reis, den Weizen und den Dal auf den Fußboden verstreut? 

Warum sind diese zerbrochenen Töpfe mit Joghurt und Milch auf dem Fußboden?“

Niemand konnte verstehen, wer das getan haben könnte. Da war nur das vier Monate alte Baby im
Haus.

Die Neugier trieb alle in dieses Zimmer, aber sie konnten keine Spur von dem Übeltäter finden.

Manche vermuteten: „Ein Dämon oder Geist muss gekommen sein, aber wegen der mantras konnte
er dem Baby nichts anhaben. Verärgert darüber, dass er dem Kind nichts anhaben konnte, warf er
alles umher und flüchtete.“

Dieser Vorfall verblüffte Śrī Jagannātha Miśra, aber er glaubte an einen schicksalshaften Umstand
und machte darüber keine Bemerkung.

Trotz des umfangreichen Schadens waren beide, Jagannātha Miśra und Śacīdevī allein vom Anblick
des Kindes  getröstet.

Gehüllt in Mysterium vergingen die Tage, bis der Tag der Namenszeremonie eintraf.

Śrī Nilambara Cakravartī und andere erfahrene Gelehrte und Freunde versammelten sich dort.

Ehrenwerte keusche Frauen, die frisch und glühend wie Lakṣmī Devī, die Glücksgöttin, aussahen,
nahmen in wundervollen saris an der Zeremonie teil.

Alle diskutierten, welcher Name das Kind haben sollte. Manche Frauen machten einen Vorschlag,
während andere Frauen andere Vorschläge hatten.

„Dieses Kind wird keinen jüngeren Bruder oder Schwester haben, deswegen, weil es das letzte Kind
der Familie ist, sollte es Nimāi genannt werden“, sagten manche Frauen.

Nachdem  alle  Punkte  überlegt  wurden,  sagten  die  Gelehrten,  dass  da  ein  Name  ist,  der  am
angemessensten für das Kind sei.

„Sobald es geboren war, endete die Hungersnot im Land und die Bauern wurden mit dem lang
erwarteten Regen gesegnet.“

„Glückliche und gesunde Umstände kamen ins Land zurück, als Es geboren wurde. Es ist so ähnlich
wie die uralte Geschichte von Nārayaṇa, als Er das Universum hochhielt, um es vor der Verwüstung
zu schützen.“

„Deshalb  sollte  Sein  Name Śrī  Viśvambhara,  der  Bewahrer  der  Welt,  sein.  Das  wird  in  Seinem
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Horoskop bestätigt, weil Er der hellste Fackelträger Seiner Familie ist.“

„Den Namen Nimāi,  den die ehrenwerten Frauen vorgeschlagen haben,  soll  Sein zweiter  Name
sein.“

Der Name wurde in einem glücksverheißenden Moment gegeben, als alle planetarischen Anzeichen
richtig standen, inmitten des Lesens der  Bhagavad-gītā, des Śrīmad Bhāgavatam  und den  Veden
durch die brāhmaṇas.

Die  Halbgötter  und  Menschen  versammelten  sich  aufgrund  dieses  Ereignisses  und  brachten
Segnungen  dar.  Sie  chanteten  Lord  Haris,  glücksverheißende  Heilige  Namen,  während  die
Muschelhörner geblasen wurden und die Glocken läuteten.

Reis,  Körner,  Bücher,  geröstete Körner,  Münzen,  Gold und Silber wurden dem Kind in die Hand
gegeben, um die Neigungen des Kindes zu prüfen.

Śrī  Jagannātha  ermutigte  seinen Sohn:  „Mein  lieber  Viśvambhara,  nimm was  immer  Dein  Herz
verlangt.“

Śacīdevīs Sohn, der Höchste Herr, ignorierte alle Dinge, nahm aber das Śrīmad Bhāgavatam auf und
umarmte es fest.

Die Frauen verherrlichten laut den Herrn. Jeder war sehr beeindruckt und sagte: „Ohne Zweifel, Er
wird ein großer Gelehrter sein.“

Manche kommentierten, dass das Kind einmal ein erhabener Vaiṣṇava Geweihter sein würde, mit
der außergewöhnlichen Fähigkeit die tiefsten Ausführungen der Schriften leicht zu erfassen.

Wer immer das bezaubernde Lächeln von Viśvambhara sah, wurde von Glückseligkeit durchtränkt.

Sobald die Frauen das Kind auf ihren Schoß hatten, wollten sie Es nicht mehr absetzen. Sogar den
größten Halbgöttern ist der Höchste Herr unnahbar.

Wann immer der Herr anfing zu weinen, klatschten die Frauen in die Hände und chanteten Hari,
den Namen des Herrn.

Als der Herr das Chanten hörte, schaukelte Er glückselig, als würde Er auf ihren Schößen tanzen. Das
entzückte die Frauen noch mehr, was wiederum ihr Chanten steigerte.

Der Wunsch des Höchsten Herrn, brachte jeden dazu, unter jeden möglichen Vorwand,  immer den
Namen des Herrn zu chanten.

Die Veden,  das Śrīmad Bhāgavatam  und andere Schriften schlussfolgern, dass ohne den Wunsch
des Höchsten Herrn, kein Unternehmen erfolgreich wird.

Śacīdevīs  Sohn,  der  Höchste  Herr,  Śrī  Caitanya wuchs  Tag  für  Tag  und motivierte  jeden Seinen
Heiligen Namen zu chanten.

Als  der  Herr  begann  auf  den  Knien  zu  krabbeln,  sah  er  höchst  bezaubernd  aus.  Die  kleinen
Fußglöckchen waren äußerst lieblich zu anzuhören.
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Furchtlos bewegte sich der Herr überall umher und fing alles was er sah – Feuer, Schlangen, alles.

Eines Tages glitt eine Schlange auf den Hof und der Herr hielt sie fest, einfach um ein anderes Spiel
auszuführen.

Der Herr legte sich auf die Schlange und zwischen ihren Windungen.

Als die Bewohner des Hauses Ihn sahen, schrien sie auf vor Schreck, aber der Herr lächelte ruhig
und blieb ganz entspannt auf der Schlange liegen.

Die Leute schrien: „Garuḍa! Garuḍa!“, während Nimāis Eltern voller Angst warteten.

Die Schlange, die in Wirklichkeit Ananta Śeṣa war, begann davonzugleiten, als Er all das Schreien
und die Aufregung vernahm, aber klein Nimāi versuchte Ihn aufzuhalten.

Die Frauen eilten zu Nimāi und nahmen Ihn in ihre Arme; jede segnete Ihn, dass Er ein langes Leben
haben möge.

Einige  Verwandte hängten zum Schutz  einen Talisman über  Nimāi,  während andere zu  Seinem
Wohle mantras chanteten und andere gossen Gaṅgāwasser über verschiedene Teile Seines Körpers.

Manche glaubten, dass das Kind ein neues Leben erhalten hätte, während andere erkannten, dass
die Schlange tatsächlich Ananta Śeṣa war.

Der Höchste Herr Caitanya, der wie der Mond strahlte, versuchte immer wieder zu der Schlange zu
gelangen, aber alle  hielten ihn davon ab.

Diese Spiele werden nicht einmal in den Veden offenbart und jeder, der davon hört wird frei von
dem Schlangenbiss der materiellen Täuschung.

Lord Caitanya, die Freude von Śacīdevī, wackelte bald überall im Haus herum.

Die  außergewöhnliche  Schönheit  von  Lord  Caitanya  stellte  die  Schönheit  von  Millionen  von
Liebesgöttern in den Schatten; sogar der strahlende Mond sehnte sich danach die Schönheit des
Herrn zu betrachten.

Ringellocken schmückten Seinen erlesen geformten Kopf und mit Seinen Lotosaugen, sah er aus wie
Gopāla Kṛṣṇa.

Seine langen Arme reichten bis zu den Knien. Er hatte einen ausgedehnten Brustkorb und rötliche
rosafarbene Lippen. All Seine Gliedmaßen waren herrlich geformt.

Seine  leuchtende  sonnenrote  Hauttönung war  allanziehend und Seine  Finger,  Hände  und Füße
waren wie blühender Lotos.

Die rötliche Hauttönung auf Seinen Handinnenflächen und Fußsohlen ängstigten jedoch manchmal
Śacīmātā;  wenn  das  Kind  umherrannte,  dachte  sie  manchmal  irrtümlicherweise,  dass  sie  rote
klaffende Wunden sah.

Śacīdevī  und  Śrī  Jagannātha  Miśra  waren  wegen  der  Schönheit  des  Herrn  immer  voller
Verwunderung. Obwohl sie arm waren, war ihr Sohn eine unendliche Quelle der Freude für sie.
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Unter vier  Augen flüsterten sie  einander zu:  „Ich wüsste gerne,  welche große Persönlichkeit als
unser Sohn zu uns gekommen ist.“

„Eine  erhabene  und  angesehene  Persönlichkeit  hat  in  unserem  Haus  Geburt  angenommen,
vielleicht wird das all unsere materielle Not beenden.“

„Ich habe noch nie von einem Kind gehört, das so ein wundervolles Verhalten zeigt wie unseres.
Wenn Es hört, wie des Herrn Haris Namen gechantet wird, dann lächelt und tanzt Es begeistert
ohne aufzuhören.“

„Wenn Es weint, dann gibt es nichts, das Es trösten könnte, aber wenn Es das laute Chanten des
Herrn Haris Namen hört, dann hört Es sofort auf zu weinen und hört zu.“

Vom frühen Morgen an umringten die Frauen den Herrn und sangen laut den Namen des Herrn
Hari. Sie klatschten rhythmisch in die Hände und der Herr tanzte vergnügt.

Der Herr wälzte sich spielerisch in den Staub und dann sprang er lachend auf den Schoß der Mutter.

Manchmal tanzte der Herr und bewegte Seinen Körper auf eine Weise, dass sich niemand mit dem
Lachen zurückhalten konnte.

Niemand konnte jedoch begreifen, wie der Herr mit Seinen Streichen alle motivieren konnte, den
Heiligen Namen zu chanten.

Der Herr war so lebhaft und rastlos, ging schnell ein und aus, so dass niemand Ihn fangen konnte.

Nimāi ging allein auf abenteuerliche Unternehmungen und wollte alles kosten, was immer Er sah –
gerösteten Reis, Bananen oder sandeśa.

Der Herr war so anziehend, dass Fremde Ihm alles gaben, was immer Er verlangte.

Fremde gaben Ihm  sandeśa und Bananen und erfreut über die Geschenke rannte der Herr nach
Hause.

Er verteilte dann die Dinge an die Frauen, die immer den Namen des Herrn Hari für Ihn sangen.

Jeder  applaudierte  fröhlich  über  den Einfallsreichtum des  Herrn  und sie  begannen wieder  den
Namen des Herrn Hari zu singen.

Ungebunden wanderte der Herr im Haus ein und aus, ob am Morgen, Mittag, Abend oder Nacht.

Jeden Tag ging Er in die Häuser von freundlichen Nachbarn und stahl spielerisch von ihnen.

In manchen Häusern trank er die ganze Milch und in anderen aß er den ganzen Reis. Wenn Er nichts
zu essen fand, dann war Er zufrieden, wenn er alle Tontöpfe zerbrach.

Wenn er in einem Haus ein kleines Kind antraf, dann neckte Er es, bis es weinte und wenn Ihn
jemand bemerkte, dann floh Er.

Wenn Ihn jedoch jemand durch Zufall  fing, dann umfing Nimāi die Füße dieser Person und bat:
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„Bitte lass mich dieses letzte Mal gehen! Ich komme nicht noch einmal zurück. Ich werde nie mehr
stehlen. Bitte hab Erbarmen!“

Erstaunt  von  der  scharfen  Intelligenz  des  Jungen  konnte  niemand  lange  mit  Ihm  böse  sein.
Letztendlich hatte jeder liebevolle Gefühle für Ihn.

Natürlich waren die Menschen von Seinem bloßen Anblick bezaubert und alle Eltern liebten Ihn
mehr als ihre eigenen Kinder.

Der Herr von Vaikuṇṭha, Lord Caitanya, verbrachte Seine Kindheit auf diese Weise, Er zog umher
und war schelmisch.

Eines Tages sahen zwei Diebe den Herrn allein auf der Straße umherstreifen. Als sie seinen feinen
Schmuck sahen, beschlossen sie, dass sie ihn stehlen werden.

Einer der beiden Diebe hob Nimāi auf und sagte: „Oh mein Lieber! Oh, mein Lieber!“, während der
andere dazukam und sagte: „Wo bist Du solange gewesen?“

„Komm schnell nach Hause mein Lieber“, sagten die Diebe. Der Herr lächelte und antwortete: „Ja!
Lasst uns nach Hause gehen.“

Eifrig eilten die beiden Diebe mit dem Herrn auf ihren Armen davon, während die Zuschauer auf der
Straße  unwissentlich  dachten,  dass  die  rechtmäßigen  Erziehungsberechtigten  ihr  eigenes  Kind
mitgenommen hätten.

Zigtausende von Menschen waren auf  den Straßen,  wer kann schon jeden kennen? Inzwischen
freuten sich die Diebe, als sie den wertvollen Schmuck an dem Kind sahen. Überwältigt von Gier,
stellten  sich  die  Diebe  ihren  großen  Reichtum  vor,  weil  sie  sicher  waren,  nun  die  goldenen
Armreifen in ihren Besitz zu bringen.

Sie trugen den Herrn auf ihren Schultern in die Richtung ihres Verstecks, während Er mit ihnen ritt
und in Sich hineinlachte.

Ein Dieb gab dem Herrn einen  sandeśa in die Hand, während der andere beruhigend sagte: „Wir
sind fast zu Hause.“

Die Diebe hatten den Herrn entführt und waren schon weit weg, als die Familie des Herrn erkannte,
dass Nimāi nicht mehr da war und anfingen Ihn zu suchen.

„Viśvambhara!  Komm  nach  Hause!  Nimāi!  Wo  bist  Du?“,  riefen  sie.  Jeder  wurde  hektisch  und
unruhig, wie Fische ohne Wasser.

Aus Verzweiflung erinnerten sie sich an Lord Govinda, während die Diebe Nimai weit weg zu ihrem
Versteck trugen.

Getäuscht durch des Höchsten Herrn illusorischer Energie, māyā, nahmen sie den falschen Weg zu
ihrer Höhle und kamen anstattdessen zu dem Wohnort von Śrī Jagannātha Miśra.

Die verwirrten Diebe dachten, dass sie in ihrem eigenen Haus wären, also versuchten sie eifrig dem
Herrn den Schmuck abzunehmen.
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„Geh jetzt herunter, wir sind zu Hause“, sagten die Diebe und der Herr antwortete: „Ja, ja, lasst mich
herunter.“

Im Haus von Śrī Jagannātha Miśra saßen alle in grenzenloser Verzweiflung die Köpfe in den Händen
vergraben.

Die getäuschten Diebe nahmen den Herrn von ihren Schultern herunter und dachten, dass dieses
Haus ihr eigenes sei.

Sobald  Nimāi  auf  dem  Boden  war,  rannte  Er  sofort  zu  Seinem  Vater.  Ein  freudiger  Aufschrei
erschütterte das Haus, als die Verwandten laut, „Hari! Hari!“ chanteten.

Die Menschen wurden von einer begreiflichen Veränderung überwältigt, als wäre das Leben in ihre
Körper zurückgekehrt.

Die Diebe erkannten, dass dieses Haus nicht ihr eigenes war, aber sie konnten nicht herausfinden,
wo sie waren.

Die furchtsamen Diebe nutzten die Gelegenheit der Aufregung und verließen verstohlen, von allen
unbemerkt, den Ort.

Als sie über dieses seltsame und wundervolle Ereignis nachdachten, sagten die Diebe: „Wer spielt
uns übel mit?“

„Caṇḍi Devī, Göttin Durgā, hat uns sicherlich heute gerettet“, sagten sie, nachdem sie ihre Fassung
wiedererlangt hatten. Dann umarmten sie sich.

Die Diebe gewannen in der Tat unermessliche Frömmigkeit und ein gutes Schicksal, weil sie die
Höchste Persönlichkeit Gottes auf ihren Schultern getragen hatten.

Im Haus von Śrī  Jagannātha Miśra fragte die  glückliche Verwandtschaft:  „Wer brachte  das  Kind
zurück? Wir sollten ihm schöne Geschenke darbringen und einen seidenen Turban um seinen Kopf
wickeln.“

Jemand anderer sagte: „Ich habe zwei Personen mit dem Kind kommen sehen, sie setzten Es ab und
gingen weg, aber ich weiß nicht in welche Richtung.“

Jeder war überrascht, dass,  wer immer das Kind zurückgebracht hat,  nicht geblieben war, damit
man sich ihm erkenntlich erweisen könnte.

Sie wendeten sich an Nimāi und fragten: „Unser liebes Kind sag uns wer Dich zurückgebracht hat.
Wir sind verwirrt.“

Der Herr erwiderte: „Ich bin zu den Ufern der Gaṅgā gegangen, aber ich fand meinen Weg nicht
mehr nach Hause und streifte in der Stadt herum. Zwei Leute nahmen mich auf ihre Arme und
brachten mich nach Hause.“

Als sie diese Geschichte hörten, sagte jedermann: „Die Worte der Schriften sind niemals falsch, die
unsichtbare Hand von Kṛṣṇa beschützt immer die Kinder, Alte und Hilflose.“

Verwirrt von der illusorischen Energie des Herrn, māyā, stellten die Verwandten viele verschiedene
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Vermutungen an.

Der Höchste Herr vollführte Seine wundervollen Spiele auf diese Art und Weise; niemand kann sie
ohne die direkte Gnade des Herrn verstehen.

Wer immer diese Erzählungen hört – die sogar in den  Veden ein Mysterium sind – kann leicht
unerschütterliche Hingabe zu den Lotosfüßen  von Lord Caitanya, erhalten.

Ich Vṛndāvana dāsa  bringe  demütig  dieses  Lied den Lotosfüßen von Śrī  Kṛṣṇa Caitanya und Śrī
Nityānanda Prabhu dar, die mein Leben und meine Seele sind.
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Ādi-khaṇḍa
Fünftes Kapitel

Der Brāhmaṇa füttert Nimāi

Alle  Ehre!  Alle  Ehre  sei  der  Höchsten  Persönlichkeit  Śrī  Viśvambhara,  Lord  Caitanya!  Er  ist  der
Höchste Herr aller Herren und Seine Füße sind mit den Zeichen einer Flagge, Blitz und Elefantenstab
geschmückt.

Der  Höchste  Herr  vollführte  verschiedene  transzendentale  Spiele,  während  Er  im  Haus  von
Jagannātha Miśra weilte.

Eines Tages rief Śrī Jagannātha Miśra Seinen lieben Sohn Viśvambhara und sagte zu Ihm: „Bring mir
mein Buch.“

Nimāi eilte zum Haus, als Er den Ruf Seines Vaters hörte und als er sich bewegte, bimmelten seine
Füße mit dem lauten Klang von Fußglöckchen.

Śrī Jagannātha Miśra fragte: „Wo kommt das Klingeln der Fußglöckchen her?“ Sowohl , als auch
seine Frau Śrimatī Śacīdevī suchten überall danach.

„Mein Sohn trägt keine Fußglöckchen; so wo kommt dieser süße Klang der Fußglöckchen her? Wie
ungewöhnlich ist das!“

Der  Vater  und  die  Mutter  dachten  über  diesen  Vorfall  nach,  aber  blieben  vor  Überraschung
sprachlos.

Nachdem Er das Buch gebracht hatte, rannte der Herr davon, um zu spielen. Die Eltern sahen aber
noch ein Wunder, als sie ihr Haus betraten.

Überall im Haus fanden sie wundervolle Fußabdrücke, die mit verschiedenen Symbolen, wie der
Flagge, Blitz, Elefantenstab und Girlande geschmückt waren.

Beide  waren  freudig  erregt  und  ihre  Augen  schwammen  in  Tränen  als  sie  die  Fußabdrücke
untersuchten.

Sie brachten den Lotosfüßen Ehrerbietung dar und sagten: „Wir  werden gewiss befreit  werden,
keine weiteren Geburten mehr.“

Śrī Jagannātha Miśra bat seine Frau: „Bitte höre, Oh Mutter von Viśvarūpa, bereite ein schönes
süßes Reisgericht mit Ghee zu.“

„Am  Morgen  werde  ich  unsere  häusliche  Bildgestalt  baden,  den  śālagrāma-sīlā  namens Śrī
Dāmodara mit  pañca-gavya (die fünf Produkte von der Kuh: Milch, Joghurt, Ghee, Kuh Urin, und
Kuhdung.)
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Ich glaube, dass der Klang der Fußglöckchen eigentlich von den Füßen unseres śālagrāma-sīlā kam,
als Er heimlich im Haus umherging.“

Jagannātha Miśra und Śacīmātā erfuhren große Freude, als sie den  śālagrāma-sīlā  verehrten und
Lord Caitanya lächelte in sich hinein.

Bitte hört  nun ein anderes wundervolles Spiel  von Lord Caitanya dem Sohn von Śrī  Jagannātha
Miśra.

Ein  sehr  frommer  brāhmaṇa besuchte  verschiedene  Pilgerorte,  um  den  Höchsten  Herrn  Kṛṣṇa
zufriedenzustellen.

Er  verehrte Lord Kṛṣṇa mit  dem  gopāla-mantra,  das aus  sechs Silben besteht und er  aß nichts
anderes, als die Überreste des Essens, das er zu Śrī Gopāla geopfert hatte.

Nachdem er viele Pilgerorte besucht hatte, kam letztendlich der von Glück begünstigte brāhmaṇa in
das Haus von Lord Caitanya.

Als eine Person von unvergleichlicher Reinheit, war er von einem großen spirituellen Glanz umhüllt.
Er  trug  eine  Bildgestalt  von  Bāla-gopāla  und  ein  sālagrama-śīla um  seinen  Hals,  als  seine
wundervollsten Besitztümer.

Mit halb geschlossenen Augen, chantete der brāhmaṇa ununterbrochen den Namen von Kṛṣṇa und
tief in seinem Herzen kostete er den Nektar der Liebe zu Govinda.

Als Jagannātha Miśra diese strahlende Persönlichkeit sah, stand er achtungsvoll auf und brachte ihm
Ehrerbietung dar.

Der  höchst  ehrbare  Śrī  Jagannātha  Miśra  bereitete  alles  so  gut  er  konnte,  damit  sich  sein
hochgeschätzter Gast wohlfühlte.

Er  wusch  seinem  Gast  persönlich  die  Füße  und  bot  ihm  eine  ausgezeichnete  und  erhabene
Sitzgelegenheit an.

Nachdem es sich der brāhmaṇa bequem gemacht hatte, erkundigte sich Śrī Jagannātha Miśra: „Wo
wohnst du?“

Der brāhmaṇa antwortete: „Ich habe kein Interesse an weltlichen Angelegenheiten, also bereise ich
verschiedene Länder – ich streife umher, weil mein Geist so rastlos ist.“

Śrī Jagannātha Miśra sagte achtungsvoll: „Die Welt erfährt ein gutes Schicksal, weil du überallhin
reist.“

„Ich fühle  mich heute sehr  von Glück begünstigt,  also bitte erlaube mir  die Vorbereitungen zu
treffen, damit du kochen kannst.“

Der  brāhmaṇa erwiderte:  „Lieber  Miśra,  ganz  wie  es  dir  beliebt.“  Fröhlich  traf  Śrī  Miśra
außergewöhnliche und wundervolles Vorbereitungen.“

Śrī Miśra hatte die Küche sorgfältig gereinigt und dann ordnete er an, dass alle Zutaten, die zum
Kochen nötig waren, herbeigebracht wurden.

 45



Der brāhmaṇa kochte zu seiner vollsten Zufriedenheit, dann setzte er sich, um alle Zubereitungen
Śrī Kṛṣṇa zu opfern.

Śrī Śacīnandana Caitanya ist die Überseele in jedem Herzen; Er hat sich entschieden Sich Selbst dem
brāhmaṇa zu zeigen.

Der brāhmaṇa hatte gerade seine Meditation begonnen, als der Höchste Herr, Śrī Gaurasundara vor
ihm erschien.

Nackt stand Er da und Seine ganze Gestalt war in der Farbe der Sonne mit Staub bedeckt. Er hatte
wunderschöne Füße und Hände.

Lächelnd nahm Er eine Handvoll Essen, das der brāhmaṇa geopfert hatte und aß es, während der
brāhmaṇa zuschaute.

Obwohl der brāhmaṇa vom guten Schicksal begünstigt war, rief er laut: „Oh je! Oh je! Der rastlose
Junge hat das Essen gestohlen, das zum Opfern gedacht war!“

Als Jagannātha Miśra kam, sah er, dass die Höchste Persönlichkeit Gottes, Śrī Gaurasundara fröhlich
lächelte und das Reisopfer aß.“

Mit der Absicht den Herrn zu schlagen, jagte ein zorniger Miśra hinter Ihm her, aber der  brāhmaṇa
stand ängstlich auf und nahm Miśras Hand.

Der  brāhmaṇa sagte:  „Mein  lieber  Miśra,  du  bist  eine  anerkannte  und  gelehrte  Person,  aber
welches Wissen hat dieser kleine Junge? Wofür soll das Schlagen gut sein? Es ist eine Sache eine
Person zu schlagen, die die Vernunft besitzt Recht von Unrecht zu unterscheiden, aber ich verbiete
dir diesen Jungen zu schlagen.“

Śrī Miśra fühlte sich jämmerlich, setzte sich hin und hielt seinen Kopf in den Händen. Er sprach
weder ein Wort noch hob er den Kopf.

„Sei nicht traurig mein lieber Miśra“, sagte der brāhmaṇa. „Der Höchste Herr weiß zweifellos immer
alles zu jeder Zeit.“

„Bitte bringe mir was immer du an Früchten oder Gemüse im Hause hast. Das werde ich heute
einfach essen.“

Śrī Miśra sagte: „Wenn du mich freundlicherweise als dein Diener betrachtest, dann lass mich etwas
für dich arrangieren, damit du noch einmal kochen kannst.“

„Ich werde nur zufrieden sein, wenn du noch einmal kochst. Ich habe alle notwendigen Zutaten zum
Kochen im Hause.“

Die anderen Freunde und Angehörige flehten auch den brāhmaṇa an, noch einmal zu kochen.

„Wenn das euer aller Wunsch ist,“ stimmte der brāhmaṇa zu, „werde ich noch einmal anfangen zu
kochen.“

Alle waren zufrieden, dass er damit einverstanden war und sie reinigten die Kochstelle noch einmal
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für ihn. Schnell sammelten sie alle Zutaten zusammen und der brāhmaṇa begann zu kochen.

Einige Leute allerdings warnten den brāhmaṇa, dass das rastlose Kind wieder das Opfer verderben
könnte.

„Bring das Kind in ein anderes Haus und lass es dort, bis der brāhmaṇa fertig mit dem Kochen und
Essen ist“, sagten sie zu Śacīmātā.

Deswegen brachte Śacīmātā ihr Kind ins Nachbarhaus.

Alle jungen Frauen neckten Es: „Hey Nimāi! Auf diese Weise also verhältst Du Dich, stiehlst das
Essen von dem brāhmaṇa?“

Mit einem Lächeln auf Seinem bezaubernden, mondgleichen Gesicht erwiderte Lord Caitanya: „War
es Meine Schuld? Der brāhmaṇa hat Mich gerufen!“

Sie erhoben Einspruch: „Willst Du noch mehr Unfug anstellen, jetzt wo Du Deine Kaste verloren
hast? Wer kennt den brāhmaṇa? Woher kommt er? Und wer ist seine Familie? Wie kannst Du Deine
Kaste aufrechterhalten, nachdem Du Essen zu Dir genommen hast, das von ihm gekocht wurde?“

Lächelnd antwortete Lord Caitanya: „Ich gehöre zu der Kuhhirtenkaste! Ich nehme die ganze Zeit
das Essen, das von brāhmaṇas zubereitet wurde. Wie kann ein Kuhhirte seine Verbindung zur Kaste
verlieren, wenn er das Essen eines brāhmaṇas isst?“ Als der Herr dies sagte, sah Er jeden mit einem
Lächeln an.

Der Höchste Herr, Śrī Caitanya benutzte diese List, um die Wahrheit über Sich Selbst zu erklären,
aber Seine illusorische Energie ist so vollkommen, dass Ihn niemand verstehen konnte.

Als sie Ihn herumtrugen, genossen die verschiedenen Bewohner der nachbarschaftlichen Häuser die
verschiedenen Argumente des Kindes.

Der Herr wurde freudig von Arm zu Arm gereicht und wer immer Ihn hielt,  schwamm in einen
Ozean von Glückseligkeit.

In der Zwischenzeit kochte der brāhmaṇa noch einmal und setzte sich hin um es zu Bala-gopāla zu
opfern.

Während  dem  Opferungsvorgang  dachte  der brāhmaṇa  an  Bāla-gopāla,  aber  Gauracandra,  die
Überseele, wusste alles.

Lord Caitanya bezauberte jeden und dann verließ Er sie,  von allen vollkommen unbemerkt.  Die
ganze Zeit lächelnd, ging er zu dem Platz, wo der brāhmaṇa das Essen opferte.

Heimlich steckte Lord Caitanya eine Handvoll Reis in den Mund und ging davon. Der brāhmaṇa war
überrascht und schaute ungläubig drein.

Der brāhmaṇa schlug laut Alarm: „Oh je! Oh je!“ Das Kind aß den Reis und rannte davon.

Śrī Miśra nahm zornig einen Stock und jagte klein Nimāi hinterher.

Voller Furcht flüchtete Lord Nimāi und versteckte Sich in einem Zimmer, aber Śrī Miśra kam Ihm
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nach und brüllte vor Wut.

Śrī  Miśra sagte:  „Das  wirst  Du heute noch sehen! Auf  diese boshafte Weise zu handeln,  oder?
Obwohl ich kultiviert und gelehrt bin, denkst Du ich bin ein großer Dummkopf?“

Śrī Miśra fuhr fort: „In welchem Haus kann man  einen so großen Dieb finden, wie in diesem?“ Mit
wachsender Entrüstung jagte er hinter Nimāi her.

Die Leute im Haus hielten Śrī Miśra fest, um ihn abzuhalten, aber der zornige Vater bestand darauf:
„Lasst mich! Heute werde ich Ihn schlagen!“

Sie versuchten ihn zur Vernunft zu bringen: „Lieber Miśra, du bist dafür bekannt weitherzig zu sein.
Welche hohe Intelligenz wirst du zeigen, wenn du Ihn schlägst?“

„Sein Unterscheidungsvermögen zwischen gut und schlecht ist wegen seinem zarten Alter immer
noch nicht entwickelt, nur eine sehr einfältige Person würde so ein kleines Kind schlagen. Von Natur
aus sind Kinder ruhelos;  es ist  nicht so,  dass man ihnen etwas beibringen kann,  wenn man sie
schlägt.“

Der Pilger eilte schnell zum Schauplatz und hielt die Hand von Śrī Miśra fest.

„Geehrter Herr, bitte höre mich an. Der kleine Junge hat keine Schuld, was immer jemanden an
einem Tag beschieden ist, muss geschehen.“

„Ich bin nicht dazu bestimmt heute Kṛṣṇas Reisopfer zu mir zu nehmen. Das ist in diesem Fall die
vertrauliche Wahrheit.“

Niedergeschlagen ließ Śrī Jagannātha Miśra den Kopf hängen und wegen seinem gestörten Geist
konnte er niemanden anschauen.

In  diesem  Augenblick  betrat  Viśvarūpa,  der  die  Höchste  Persönlichkeit  Gottes  und  der  volle
spirituelle Glanz ist, den Schauplatz.

Seine ganze Gestalt war so bezaubernd, keine Schönheit in allen vierzehn Welten kam ihr gleich. Er
stand da als die Verkörperung aller spirituellen Kräfte, eine brāhmaṇa Schnur verlief diagonal über
seine Schultern. Er erschien als die identische Erweiterung von Lord Nityānanda persönlich.

Viśvarūpa war immer darin beschäftigt, die höchste Essenz aller Schriften zu erläutern, nämlich, den
hingebungsvollen Dienst zur Höchsten Persönlichkeit Gottes, Lord Kṛṣṇa, zu erläutern.

Entzückt von Seiner bezaubernden Gestalt, starrte ihn der brāhmaṇa mit offenen Mund an.

„Wer ist der Vater dieser außergewöhnlichen Person?“, fragte der brāhmaṇa. „Er ist der Sohn von
Śrī Miśra“, war die Antwort.

In großer Freude umarmte der brāhmaṇa Viśvarūpa und sagte: „Wie tugendhaft sind die Eltern von
solch einem Sohn.“

Śrī Viśvarūpa setzte sich hin, nachdem er dem brāhmaṇa Ehrerbietung erwiesen hat und er begann
Worte des Nektars zu sprechen, die sich wie ein Strom ergossen.
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„Der Tag nahm eine glücksverheißende Wendung und unser Haus war mit einem guten Schicksal
gesegnet, als du als unser Gast zu uns kamst“, sagte Viśvarūpa.

„Du bist stetig und immer glücklich in dir selbst; du reist überall hin, einfach nur, um die Erde zu
heiligen.“

„Es ist unser unermesslich gutes Schicksal, dass wir einen Gast, so wie du es bist, bei uns haben,
aber zur selben Zeit bin ich unglücklich, dass du nun, ohne gegessen zu haben, gehen musst.“

„Wenn  ein  Gast  in  einem  Haus  fasten  muss,  dann  wird  dieses  Haus  unvermeidlich  Opfer  von
Verunglimpfung und Unglück.“

„Es ist mir ein großes Vergnügen dich zu sehen, aber es schmerzt mich sehr zu hören, was hier alles
vorgefallen ist.“

Der brāhmaṇa sagte: „Bitte, es soll dir nicht leid tun. Ich werde etwas Obst und Gemüse essen.“

„Ich bin ein Bewohner des Waldes. Ich kann im Wald keinen Reis oder gekochtes Essen bekommen,
also lebe ich meistens von Früchten, Wurzeln und Gemüse.“

„Ich esse selten Reis – nur wenn sich eine Gelegenheit ohne große Mühe ergibt.“

„Ich habe das Gefühl, dass ich eine Million Mal gegessen habe, einfach durch das Vergnügen, dich
zu sehen.“

„Bitte geh und bring was immer ihr im Hause habt – Früchte, Gemüse, Opfer – und ich werde es
jetzt essen.“

Ein sehr niedergeschlagener Śrī Jagannātha Miśra saß einfach da, hielt seinen Kopf zwischen den
Händen gesenkt und antwortete niemanden.

Śrī  Viśvarūpa sagte:  „Mein Herr,  ihr  seid  ein  edelmütiger  Ozean von Barmherzigkeit,  und doch
zögere ich Euch etwas zu fragen. „Heilige sind von Natur aus bekümmert, wenn sie andere leiden
sehen und sie sind immer bereit die freudigen Gefühle bei anderen zu vermehren.“

„Mit ein wenig Mühe, könnt ihr eine schöne Opferspeise für Lord Kṛṣṇa zubereiten.“

„Das wird alle Leiden meiner Familie zerstreuen und ich werde das höchste Vergnügen und die
höchste Freude erfahren.“

Der brāhmaṇa sagte: „Ich habe schon zweimal gekocht, aber Lord Kṛṣṇa hat mir nicht erlaubt zu
essen.“

„Also kann ich es so verstehen, dass ich nicht dazu bestimmt bin heute zu essen. Das ist der Wunsch
von Lord Kṛṣṇa, warum sollte ich also so eine Bemühung unternehmen?“

„Man mag unendlich viele Nahrungsmittel im Hause haben, aber man kann nur essen, wenn es Lord
Kṛṣṇa es erlaubt.“

„Man mag ohne Ende etwas versuchen, aber wenn Lord Kṛṣṇa es nicht wünscht, dann wird es nicht
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erfolgreich sein.“

„Es ist nun nach halb eins in der Nacht, es geht auf zwei Uhr zu. Ist es angemessen so spät zu
kochen?“

„Deswegen, bitte unternehmt keine weiteren Umstände, um zu kochen. Ich werde einfach ein paar
Früchte und etwas Gemüse essen.

Śrī Viśvarūpa antwortete: „Die Zeit ist ganz in Ordnung. Jeder ist erfreut, wenn ihr kocht.“

Śrī Viśvarūpa umfing seine Füße und jeder im Haus flehte ihn an noch einmal zu kochen.

Der brāhmaṇa war von dem Charme Viśvarūpas bezaubert und er willigte ein nochmal zu kochen.

Alle sprachen freudig den Namen Śrī Haris und sie reinigten wieder die Kochstelle.

Sie  reinigten  alles  ganz  schnell  und  inzwischen  wurden  die  notwendigen  Zutaten  zum  Kochen
gebracht.

Der ehrbare brāhmaṇa fuhr fort zu kochen und alle hielten das Kind in sicherer Entfernung.

Śrī Miśra stellte sich selbst vor Nimāis Zimmertür.

„Binde die Zimmertür von außen fest, damit er nicht entwischen kann“, schlug jemand vor.

„Gut, gut“, stimmte Śrī Miśra zu, „das ist ein guter Plan.“ „Binde die Tür von außen und wir werden
hier draußen bleiben.“

Die Frauen im Zimmer von Nimāi sagten: „Macht euch keine Sorgen, Nimāi ist im tiefen Schlaf, Er
kann nichts mehr anstellen.“

Auf diese Weise wurde das Kind ferngehalten und in kurzer Zeit war der brāhmaṇa mit dem Kochen
fertig.

Der fromme  brāhmaṇa bereitete einen Opferungsteller vor und füllte es mit den Dingen, die er
gekocht hatte und er setzte sich hin und opferte in seiner Meditation alles zu Lord Kṛṣṇa.

Nimāi, der Sohn von Śacīmātā wusste alles, weil Er die Überseele ist, die in jedem Herzen wohnt. Er
hatte den Wunsch vor dem brāhmaṇa zu erscheinen und Sich zu offenbaren.

Durch den Willen des Höchsten Herrn, verzauberte Nimāi alle und sie fielen in tiefen Schlaf.

Śrī Śacīnandana erschien an dem Platz, wo der brāhmaṇa seinen Reis dem Herrn opferte.

Als der brāhmaṇa den kleinen Jungen Nimāi sah, erhob er die Stimme, um Alarm zu schlagen, aber
niemand hörte ihn. Sie lagen alle im tiefen Schlaf.

Nimāi, der Höchste Herr sagte: „Oh du  brāhmaṇa, du bist bekannt als eine edelmütige Seele. Du
hast Mich gerufen, also bin ich gekommen. Warum möchtest du Mir die Schuld dafür geben?“
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„Du hast mantras gechantet um Mich anzurufen. Ich bin zu dir gekommen, weil du darum gebeten
hast. Wie konnte ich widerstehen?“

„Unaufhörlich meditierst Du über Mich, also fasste Ich den Entschluss vor dir zu erscheinen.“

In  diesem Moment sah der  brāhmaṇa etwas Wunderbares.  Der Höchste Herr  stand vor ihm in
seiner achtarmigen Gestalt, in vier Händen hielt er die vier Symbole – Muschelhorn, Scheibe, Keule
und Lotos. Mit zwei Händen hielt und aß Er Butter und mit den zwei letzten Händen spielte Er die
Flöte.

Der  brāhmaṇa sah, wie die Gestalt des Herrn mit Geschmeide und Edelsteinen geschmückt war.
Sein  Brustkorb  war  gezeichnet  mit  Lakṣmī  Devīs  Zeichen,  dem  Śrīvatsa  und  das  unschätzbare
Kaustubha Juwel hing glänzend an einer mit Edelsteinen verzierten Halskette.

Sein  Kopf  war  mit  frischen  Waldblumen  geschmückt,  die  die  Pfauenfeder  umkränzten.  Seine
rosaroten Lippen setzten sich wie die aufgehende Sonne von dem sanft glühenden, mondgleichen
Gesicht  ab.  Seine  rosafarbenen  Lotosaugen  lächelten  süß,  als  Seine  knielange  Vaijayantī
Blumengirlande und Seine erlesenen Ohrringe, die wie Haifische geformt waren, zart schaukelten.
Seine  Füße  waren  wie  blühender  Lotos,  die  mit  zart  klingenden,  mit  Edelsteinen  besetzten
Fußglöckchen geschmückt waren. Der Glanz Seiner feinen perlen-gleichen Zehennägel verscheuchte
die Dunkelheit.

Der brāhmaṇa sah, wie die Umgebung sich zum Vṛndāvana-dhāma verwandelte. Die wundervollen
kadamba-Bäume lärmten vom Zwitschern der Vögel. Kuhhirtenjungen- und Mädchen streiften allein
umher und alles war genauso wie er es in seiner Meditation gesehen hatte.

Von Ekstase überwältigt, ob der ungewöhnlichen opulenten Ansicht, fiel der brāhmaṇa bewusstlos.

Die Höchste Persönlichkeit Gottes, Śrī Gaurasundara, der ein Ozean von Barmherzigkeit ist, legte
Seine transzendentale Hand auf den Körper des brāhmaṇas.

Durch die Berührung des Herrn erlangte er das Bewusstsein wieder, aber der brāhmaṇa war immer
noch sprach-  und reglos,  von  Freude  überwältigt.  Immer  wieder  fiel  er  ohnmächtig  zu  Boden.
Manchmal stand er auf und manchmal fiel er hin und war von zunehmenden spirituellen Gefühlen
erregt. Übermannt vom Zittern des Körpers, Schweißausbrüchen und dem Sträuben der Haare war
er nicht in der Lage geduldig zu sein. Seine Tränen rannen ungehemmt wie die Mutter Gaṅgā .

Der brāhmaṇa umfasste die Lotosfüße des Höchsten Herrn und für eine gewisse Zeit weinte er laut.
 
Als Er die Hingabe des  brāhmaṇa würdigte, sprach der Höchste Herr, Śrī Gaurasundara, ein paar
Worte mit Seinem bezaubernden Lächeln.

Der Höchste Herr sagte: „Oh gelehrter brahmana, bitte höre. Du warst in vielen vergangenen Leben
mein Diener.“

„Du hast immer über mich meditiert und deswegen bin ich zu Dir kommen, um Mich Dir zu zeigen.“

„In meiner letzten Inkarnation bin Ich Dir im Hause von Mahārāja Nanda in dieser selben Gestalt
erschienen, aber das hast Du vergessen.“ „In meiner letzten Inkarnation als Kṛṣṇa, bin ich in Gokula-
dhāma  erschienen  und  in  dieser,  deiner  Lebenszeit  unternahmst  du  mit  ernster  spiritueller
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Leidenschaft Pilgerreisen zu heiligen Stätten. Durch göttliche Fügung bist du als Gast in das Haus
von Nanda Mahārāja gekommen und hast Mir Deine Speise geopfert. In dieser Begegnung hatten
wir liebevollen Austausch, so wie jetzt. Ich habe damals deine Opferdarbringungen gegessen und
das habe Ich heute Nacht auch wieder gemacht.“

„Du bist Mein Diener, Leben für Leben, deswegen bin Ich vor dir erschienen.“

„Kein anderer, als Meine Diener können Mich sehen, wie Ich bin.“

„Ich vertraue dir diese vertraulichen Themen an, offenbare sie zu niemanden. Solange Ich Mich in
Meiner gegenwärtigen Inkarnation auf  der Erde befinde und du aber meine Identität  enthüllst,
werde Ich deinen Körper sofort töten.“

„Ich  bin  dort  erschienen,  wo  das  gemeinsame  Chanten  von  Kṛṣṇas  Heiligen  Namen  schon
angefangen hat und ich werde den Anstoß geben, dass das Chanten in der ganzen Welt verbreitet
wird.“

„Ich werde in jedes Haus gehen und den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes zum Höchsten
Herrn verbreiten, der sogar von Lord Brahmā und anderen erhabenen Persönlichkeiten inbrünstig
ersehnt wird.“

„Verbringe eine gewisse Zeit mit uns und du wirst viele Spiele sehen, aber es ist dir strikt verboten
diese esoterischen Dinge irgendjemanden zu beschreiben.“

Nachdem Er den brāhmaṇa beruhigt hatte und Seine Barmherzigkeit auf ihn herabregnen ließ, ging
der Höchste Herr, Gaurasundara in Sein Zimmer zurück.

Er legte sich wie ein Kind in Seiner vorherigen Schlafposition nieder. Wegen dem tiefen Schlummer,
den der Herr durch Seine mystische Kraft verursachte, hat niemand etwas bemerkt.

Der  fromme  brāhmaṇa war  erfüllt  mit  einem  Hochgefühl,  nachdem  er  die  außergewöhnliche
Manifestation des Herrn gesehen hatte.

Er schmierte den transzendentalen Reis über seinen ganzen Körper und aß ihn dann, während er
unaufhörlich in Ekstase weinte.

Er tanzte, sang, lachte und machte laute brüllende Geräusche, während er unaufhörlich rief: „Alle
Ehre sei Bala-gopāla“

Das laute Brüllen des  brāhmaṇa weckte die Bewohner des Hauses, also hielt er sich schnell von
weiteren Ausbrüchen spiritueller Emotionen zurück und säuberte seinen Körper.

Der brāhmaṇa aß ohne Sorgen und das erfreute jeden sehr.

Der brāhmaṇa überlegte, jedem zu erzählen, was er wusste: „Lass sie wissen, dass der Höchste Herr
unter ihnen weilt; auf diese Weise können alle befreit werden,“ dachte er.

„Die  Höchste  Persönlichkeit  Gottes,  die  von Lord  Śiva  und Lord  Brahmā ersehnt  wird  und ihre
Gebete darbringen, – ist nun in einer Familie von brāhmaṇas erschienen.“

Jedoch erinnerte  sich der  brāhmaṇa  an  die  Anweisung des  Herrn,  dass  er  niemanden  etwas
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verraten soll. Aus Angst, dem Herrn ungehorsam zu sein, sprach er zu niemanden.

Der brāhmaṇa kannte nun die wahre Identität des Herrn, aber die Bewohner des Haushalts waren
sich nicht darüber im Klaren, dass der brāhmaṇa solch erstaunliches Wissen besaß. Fröhlich suchte
er in der Nähe des Herrn einen Wohnsitz.

Er  bat  an  vielen  verschiedenen  Orten  um  Almosen,  aber  jeden  Tag  kehrte  er  zurück,  um  den
Höchsten Herrn zu sehen.

Solch wunderbaren Spiele des Herrn werden in der vedischen Literatur offenbart. Wenn man diese
Geschichten hört, dann erhält man die vollständige Zuflucht zu Lord Śrī Kṛṣṇa.

Das  Ādi-khaṇḍa ist  voller  nektargleichen  Geschichten.  Sie  beschreiben  wie  die  Höchste
Persönlichkeit Gottes, Nārayana, Spiele ausführte, als wäre Er bloß Kind.

Der Höchste Herr, Śrī Gaurasundara ist das Kronjuwel der vierzehn Welten und der Höchste Herr
von den Vaikuṇṭha-Planeten, die jenseits dieser materiellen Welt liegen.

Er ist Lord Nārāyaṇa, der Ehemann von Lakṣmī Devī; Er ist Rāmacandra, der Ehemann von Sitā devī.

Im Tretā-yuga erschien Gaurasundara als Lord Rāma mit Seinem jüngeren Bruder Śrī  Lakṣamaṇa
(Lord Nityānanda).  Er  führte  verschiedene außergewöhnliche Spiele aus  und tötete  den großen
Dämon, König Rāvaṇa.

Im Dvārapa-yuga, erschien Er als Lord Kṛṣṇa mit Saṅkarṣaṇa, Balarāma. Als Sie wundervolle Spiele
ausführten, erleichterten sie das Gewicht der Sünden dieser Welt.

Überall in den Veden werden die zwei Höchsten Persönlichkeiten, Lord Mukunda (Kṛṣṇa) und Lord
Ananta Śeṣa (Balarāma) verherrlicht. Habt keine Zweifel, diese beiden Höchsten Persönlichkeiten
sind nun als Lord Caitanya und Lord Nityānanda erschienen.

Ich, Vṛndāvana dāsa, bringe dieses bescheidene Lied den Lotosfüßen von Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī
Nityānanda Candra Prabhu dar, die mein Leben und meine Seele sind.
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 Ādi-khaṇḍa
Sechstes Kapitel

Nimāi geht in die Schule und verübt Streiche

Lord Gaurāṅga, führte genau wie das Kind Gopāla Kṛṣṇa, Seine kindlichen Spiele auf verschiedene
Weise aus. Bald näherte sich die Zeit für den formalen Unterricht.

Śrī Miśra, der erhabene brāhmaṇa setzte einen glücksverheißenden Tag und Zeitpunkt fest, an dem
er offiziell die Schreibkreide in die Hand seines Sohnes legte.

Nach ein paar Tagen fand die  śrī cūḍākaraṇa Zeremonie für Nimāi inmitten aller Seiner Freunde
statt  – eine Zeremonie in der kleine  brāhmaṇa Jungens ihre Köpfe scheren und nur einen  śikhā
übriglassen. Dann nach ein paar Tagen befolgte die Familie und deren Freunde die  karṇa-vedha
Zeremonie, wo die Ohrläppchen durchstochen werden, um den Beginn zu markieren, als Nimāi zum
ersten Mal die Veden hörte.

Jeder war erstaunt, dass Nimāi sofort alle Buchstaben des Alphabets aufschreiben konnte, nachdem
Er sie erst einmal gesehen hatte.

Innerhalb  von  zwei  oder  drei  Tagen,  hatte  Nimāi  alle  Buchstabenverbindungen  gelernt  und  er
verbrachte Seine Zeit damit, die vielen unterschiedlichen Namen des Höchsten Herrn Kṛṣṇa, wie
Rāma, Kṛṣṇa, Murāri und Vanamālī aufzuschreiben. Er lernte eifrig und schrieb Tag und Nacht.

Nārāyaṇa, der Herr der Vaikuṇṭha-Planeten nahm die Gestalt des Kindes Nimāi an und lernte mit
den anderen Kindern in Nadia. Nur die am meisten von Glück begünstigten Seelen konnten Seine
wunderbaren Spiele sehen.

Jeder  der  das  Glück  hatte  Nimāi  zu  hören,  war  entzückt,  wie  süß Er  das  Bengalische Alphabet
vortrug.

Lord  Gaurasundara,  vollführte  Seine  außergewöhnlichen  Spiele;  Er  verlangte  Dinge,  die  man
unmöglich bekommen konnte.

Wenn Nimāi den Vogel nicht fangen konnte, der hoch im Himmel flog, dann weinte Er bitterlich und
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wälzte Sich im Staub.

Manchmal weinte Er, um den Mond und die Sterne am Himmel zu bekommen und wenn Ihm gesagt
wurde, dass Er sie nicht haben könnte, dann schlug Er heftig mit den Armen und Beinen um sich.

Zu solchen Zeiten versuchte jeder das Kind zu beruhigen. Jagannātha Miśra nahm Es dann in seine
Arme, aber das Kind lehnte es ab, beruhigt zu werden. „Gib! Gib!“ weinte Es.

Das einzige Heilmittel für Nimāis Weinen war kīrtana, das Singen der Namen von Lord Hari.

Dann klatschten alle in die Hände und chanteten: „Hari, Hari!“, und in solchen Momenten vergaß
Nimāi Seinen Kummer und beruhigte Sich.

Weil zum Vergnügen von Nimāi so häufig die Namen von Hari gechantet wurden, verwandelte sich
Miśras Haus in den transzendentalen Wohnsitz von Vaikuṇṭha.

Eines Tages weinte der Herr immer weiter, trotz des lauten Chantens von Haris Namen.

Jemand sagte: „Mein lieber Nimāi, komm und tanze schön. Wir singen den Namen Haris.“

Nimāi fuhr jedoch fort zu weinen und hörte auf niemanden. „Sprich liebes Kind. Warum weinst Du
so viel?“, fragten sie Ihn.

„Liebes Kind, sage uns, was Du brauchst. Wir bringen Dir was immer Du möchtest, hör einfach auf
zu weinen.“

Der Herr antwortete: „Wenn ihr mein Leben retten wollt, dann geht ganz schnell in die Häuser von
den zwei brāhmaṇas, Jagadiśa Paṇḍita und Hiraṇya Paṇḍita.

„Ich fühle mich sehr von den Wohnorten dieser zwei reinen Gottgeweihten angezogen. Wenn ich
ihre Opferungen essen könnte, dann würde ich gesund und ruhig werden und Ich könnte Mich
wieder normal verhalten.“

Nimāis  Verlangen  war  unmöglich  zu  erfüllen.  Das,  was  Er  wollte  wurde  weder  zwischen  den
Menschen praktiziert noch wurde es von den Schriften geduldet. Mutter Śacī war betrübt.

Jeder lächelte über seine kindlichen Worte und versprach: „Wir werden Dir alles geben, was immer
Du möchtest, liebes Kind, aber höre auf zu weinen.“

Jagadiśa  Paṇḍita  und  Hiraṇya  Paṇḍita  waren  höchste  Vaiṣṇava  Geweihte  und  unzertrennliche
Freunde von Śrī Jagannātha Miśra.

Als  sie  von  dem  Wunsch  Nimāis  erfuhren,  waren  sie  mit  Freude  erfüllt.  Die  zwei  brāhmaṇa
Vaiṣṇavas  sagten:  „Das  ist  eine  sehr  außergewöhnliche Geschichte.  Wir  haben noch nie  so  ein
intelligentes Kind gesehen. Wie konnte Es wissen, dass heute Ekādaśī ist und dass eine große Vielfalt
an Speisen dem Herrn heute geopfert wurde?“

„Nun verstehen wir die erlesene Schönheit des Kindes, Gopāla-Kṛṣṇa muss Ihm innewohnen.

“Der  Höchste  Herr  Nārāyaṇa  handelt  durch  diesen  Jungen;  weil  Er  in  Seinem  Herzen  weilt,
veranlasst der Herr, Nimāi in dieser erstaunlichen Weise sprechen zu lassen.“
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Die zwei Vaiṣṇava brāhmaṇas entschieden, dass sie alle Opferungen Nimāi geben wollten und sie
brachten alles mit großem Vergnügen in Sein Haus.

„Iss diese Opfergaben, die wir dem Herrn darbrachten“, sagten sie zu Nimāi. „Unser Wunsch Lord
Kṛṣṇa zufriedenzustellen wird hiermit erfüllt.“

Nur durch die Gnade Kṛṣṇas kann man die spirituelle Intelligenz entwickeln hingebungsvollen Dienst
auszuführen, niemand, als die Diener Kṛṣṇas, besitzen solch eine Intelligenz.

Nur durch hingebungsvollen Dienst kann man den Höchsten Herrn, Śrī Caitanya Mahāprabhu so
erkennen,  wie  Er  ist.  Die  gesamte  Manifestation  des  Universums  ging  aus  den  Poren  Seiner
Körperhaare hervor.

Die ewigen Diener des Herrn, Jagadiśa und Hiraṇya Paṇḍita sahen zu ihrem großen Wohlgefallen,
wie  der  Höchste  Herr  als  das  Kind  eines  brāhmaṇa,  Seine  transzendentalen  kindlichen  Spiele
ausführte.

Der Herr empfing beglückt alle Opfergaben von Seinen Geweihten und er probierte ein bisschen
von jeder Zubereitung.

Lächelnd  vor  Vergnügen  aß  Nimāi  Kṛṣṇas  Opfergaben  und  all  seine  üblichen  Launen  waren
besänftigt.

Alle  im Hause sangen:  „Hari!  Hari!“,  und der  Herr  aß  und tanzte  zum Chanten Seines  Eigenen
Namens.

Nimāi ließ etwas von der Speise auf den Boden fallen und etwas schmierte Er auf die anderen
Familienmitglieder.  Auf  diese  Weise  führte  der  Herr  des  Universums,  der  Kontrollierende  der
dreifachen Leiden Seine transzendentalen Spiele aus.

Die Höchste Persönlichkeit Gottes, die in allen Veden und Purāṇas beschrieben wird, spielte wie ein
Kind in Śacīmātās Hof.

Als Er größer wurde, nahm Nimāi vollständig die unruhige Gemütsstimmung eines jungen Knaben
an, zusammen mit anderen rastlosen jungen Söhnen der Navadvīpa brāhmaṇa.

Niemand konnte Ihn bändigen und Er streifte unabhängig mit Seinen Freunden umher.

Als Er einen Jungen in Seinem Alter traf, machte Er sich über ihn lustig und der Junge erwiderte die
Sticheleien, bis ein Streit ausbrach.

Nimāi und Seine Freunde gewannen immer solche Streitigkeiten, weil Nimāi so viel mächtiger war
als Seine Gegner, die unvermeidlich besiegt davon gingen.

Nimāi sah so bezaubernd aus, wenn Sein Körper mit grauem Staub und schwarzen Tintenklecksen
bedeckt war.

Nachdem ihre Schule jeden Tag gegen Mittag 12 Uhr beendet war, gingen Nimāi und Seine Freunde
zur Gaṅgā um zu baden und amüsierten sich dort die ganze Zeit.
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Nimāi  und Seine Freunde tauchten in die Wasser der Gaṅgā ein und forderten sich gegenseitig
heraus, als sie sich anspritzten.

Wer kann die  Opulenz von Nadia in  der  damaligen Zeit  beschreiben? Hunderte  von Menschen
versammelten sich an den Badeplätzen des Flusses.

Es war unmöglich nachzuvollziehen wie hoch die Anzahl der verschiedenen Menschen war, die zu
den Badeplätzen kamen. Entsagte Menschen in Safran, Haushälter, friedliche Edelleute, Kinder, alle
kamen, um zu baden.

Der Herr vollführte mit Seinen Freunden wunderbare Wasserspiele, manchmal ließen sie sich mit
der Strömung der Gaṅgā treiben.

Unter dem Vorwand ein Wasserspiel zu spielen, spritzte Nimāi oft mit Seinen göttlichen Lotosfüßen
Wasser auf jeden, der in der Nähe war und ließ daher Seine Gnade auf sie herabregnen.

Die Leute warnten Nimāi nicht so viel Unfug zu treiben, aber Er schenkte dem keine Beachtung. Und
auch konnte Ihn niemand fangen, weil Er der schnellste Schwimmer war.

Nimāi zwang jeden mehrere Male zu baden, indem Er sie nach ihrem Bad anfasste und sie dadurch
verunreinigte oder manchmal spuckte er sie sogar an.

Die wütenden  brāhmaṇas stürmten zu Seinem Vater, weil sie nicht in der Lage waren, Nimāi zu
fangen und zurechtzuweisen.

„Lieber Miśra, mein guter Freund“, sprach ein Herr, „bitte höre gut zu. Ich bin gekommen, um mich
über das schlechte Benehmen deines Sohnes zu beschweren. Er erlaubt uns nicht unsere tägliche
Waschung in der Gaṅgā ordentlich auszuführen.“  Ein anderer Mann klagte: „Er spritzt Wasser auf
uns und stört unsere Meditation.“

„Außerdem sagt  Nimāi:  'Über  wen meditierst  du? Schau auf  Mich.  In  diesem Kali-yuga bin  Ich
Nārāyaṇa persönlich.'“

Alle kamen mit unterschiedlichen Beschwerden. Ein Mann sagte: „Er hat mein Śiva-liṅga gestohlen.“
Ein anderer sagte: „Er ist mit meiner Überkleidung davongelaufen.“ Und noch ein anderer meldete:
„Ich habe die Verehrung Viṣṇus vorbereitet und sammelte an einem Platz alle unterschiedlichen
Zutaten, wie Blumen, dūrvā-Gras, Sandelholz und eine Sitzgelegenheit für Viṣṇu. Als ich mein Bad
nahm, saß Nimāi auf dem Platz von Viṣṇu, aß alle Opfergaben und warf die anderen Zutaten weg.“

„Dann  sagte  Nimāi:  'Warum  bist  du  so  traurig?  Der  Herr  deiner  Verehrung  hat  Selbst  deine
Opfergaben gegessen.'“

Die Leute fuhren fort, sich zu beschweren. Ein brāhmaṇa sagte: „Ich bin ins Wasser gestiegen, um
mein  gāyatri-mantra zu rezitieren und aus dem Nirgendwo tauchte Nimāi auf und zog mir unter
Wasser meine Füße weg.“ Jemand anderer sagte: „Meine Kleidung und Blumen sind unweigerlich
verloren.“ Ein anderer sagte: „Er stiehlt meine  Bhagavad-gītā-Schriften. Eine verzweifelte Stimme
fügte hinzu: „Mein Sohn ist sehr klein. Nimāi gießt Wasser in seine Ohren, bis er jämmerlich weint.“
Jemand anderer klagte: „Er schleicht sich hinter meinen Rücken, klettert auf meine Schultern und
ruft: 'Ich bin Maheśa!', und springt herunter. Ein anderer beschwerte sich: „Er setzt sich auf meinen
Platz der Verehrung und isst alle meine Opfergaben; dann führt er die Verehrung für Viṣṇu durch. Er
wirft Sand auf alle, die ihr Bad beendet haben und alle anderen Schlingel nehmen auch daran teil.
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Einer  Seiner  schlimmsten Streiche ist,  dass  Er  die  Kleidung der  Männer  und Frauen vermischt,
während sie ein Bad nehmen und wenn sie sich anziehen wollen, fühlen sie sich sehr gestört.“

„Lieber Jagannātha Miśra, du bist ein freigiebiger und freundlicher Herr, aber ich sage dir, dein Sohn
Nimāi macht diese Streiche jeden einzelnen Tag. Er bleibt bis zum Nachmittag mindestens bis zwei
Uhr im Wasser und ärgert jeden, der kommt um ein Bad zu nehmen. Wie kannst du erwarten, dass
Er gesund bleibt?“

In der Zwischenzeit näherten sich Śacīdevī viele ärgerliche Mädchen aus der Nachbarschaft.

Sie  hielten  Śacīdevī  mit  ernsten  Beschwerden  auf.  „Bitte  höre,  Oh  geachtete  Mutter  über  die
Missetaten deines Sohnes. Er stiehlt unsere Kleidung und sagt schreckliche beleidigende Ausdrücke.

Wenn wir versuchen Seine Ausdrücke zu korrigieren, dann fängt Er an zu streiten und spritzt Wasser
auf uns. Wir bringen Früchte und Blumen zur Gaṅgā, um unsere religiösen Riten einzuhalten, aber
Er verstreut und verdirbt alles. Er wartet, bis wir unsere Waschungen beendet haben und dann wirft
Er Sand auf uns. Dein Sohn Nimāi kommt heimlich von hinten und schreit plötzlich laut in unsere
Ohren, um uns zu kränken.“ Eine andere sagte: „Nimāi spuckte Wasser direkt in mein Gesicht und
warf  diese  okaḍa Samen in mein Haar.  Man kann sie  nur sehr schwer herausbekommen.“  Eine
andere Stimme klagte: „Nimāi sagt, dass Er mich heiraten will.“

„Jeden Tag benimmt Er sich auf diese Weise; denkst du, dass Dein Sohn ein Prinz ist?“, fragten sie.

„Alles was dein Sohn Nimāi macht, ist genau dasselbe, wie das was der Sohn von Nanda Mahārāja,
Gopāla Kṛṣṇa  vor langer Zeit getan hat. Wir haben Geschichten über Kṛṣṇa gehört.“

„Wenn wir all diese Beschwerden unseren Eltern erzählen, dann werden sie gewiss mit dir streiten.“

„Du solltest sofort deinen kleinen Sohn zur Rede stellen; Sein Benehmen wird in einer Stadt wie
Nadia sicher nicht gut aufgenommen.“

Mit einem lächelnden Gesicht umarmte die Mutter von Śrī Caitanya Mahāprabhu die Mädchen und
sprach beruhigend auf alle ein.

„Wenn Nimāi heute nach Hause kommt, werde ich Ihn schlagen und festbinden, so dass Er nicht
mehr ausgehen kann, um jemanden zu tyrannisieren.“

Alle Mädchen nahmen respektvoll den Staub von Śacīdevīs Füßen auf ihren Kopf und begaben sich
zur Gaṅgā um noch einmal ihr Bad zu nehmen.

Ungeachtet der Tatsache, dass jeder unter den Streichen von Nimāi litt, fühlte jede Person in Seiner
Gegenwart große Zufriedenheit.

Der Höchste Kontrollierende eines jeden und allem, Śrī Gaurāṅga, wusste, dass Śrī  Miśra wütend
nach Ihm Ausschau hielt.

Lord Gaurasundara fuhr mit Seinen wundervollen Wasserspielen fort. Unter all den Jungens war er
der lieblichste.

Den kleinen Mädchen tat Nimāi leid und sie sagten: „Höre Viśvambhara, Dein zorniger Vater kommt
in diese Richtung. Lauf jetzt sofort weg.“

 58



Śrī Miśra suchte Nimāi bei Seinen Freunden, die immer mit Ihm spielen, während alle  brāhmaṇa-
Mädchen aus Angst davonliefen.

Nimāi  hatte  Seine Freunde schon beauftragt,  was  sie  sagen sollten,  wenn Sein  Vater  nach Ihm
fragen würde: 'Dein Sohn kam heute nicht mit uns zum Baden. Er ging direkt nach der Schule nach
Hause. In der Tat, wir warten auch auf ihn.'

Nimāi nahm einen anderen Weg nach Hause und Śrī  Miśra erreichte den Badeplatz an der Gaṅgā.

Śrī Miśra suchte überall, aber er konnte Nimāi bei den Gruppen der Jungs nicht finden.

„Wo  ist  Viśvambhara  hingegangen?“,  fragte  Jagannātha  Miśra  ärgerlich.  Die  kleinen  Jungen
antworteten:  „Heute kam Er gar  nicht  mit  zum Baden.  Er  ging  direkt  nach der  Schule  auf  den
üblichen Weg nach Hause. Wir alle waren auf Ihn.“

Śrī  Miśra fuhr fort Nimāi zu suchen, aber er konnte Ihn nicht finden, also rauchte er vor Zorn.

Die brāhmaṇa, die sich früher über Nimāi beschwert haben, kamen nun zu Śrī  Miśra und sagten nur
zum Spaß: „Viśvambhara ist aus Angst nach Hause gerannt. Wir werden dich begleiten, damit du
Ihm nicht etwas antust, was du später bereust.“

„Wenn Nimāi wieder diesen Schabernack treibt,  dann werden wir Ihn selber fangen und Ihn dir
bringen.“

„Alle  Beschwerden  über  Nimāi  in  deinem  Haus  haben  wir  einfach  nur  aus  Spaß  vorgebracht.
Eigentlich ist dein gutes Schicksal in allen drei Welten unvergleichlich.“

„Nimāi ist so ein liebenswerter Sohn, dass die Mitglieder Seiner Familie niemals von Hunger, Durst,
Sorgen oder anderen materiellen Leiden, berührt werden.“

„Dein Sohn ist der Höchste Ewige Herr, du bist wirklich sehr von Glück begünstigt, dass du Seinen
Lotosfüßen dienen darfst.“

„Wir werden Viśvambharas Erinnerung immer in unseren Herzen behalten, auch wenn er zahllose
Vergehen begeht.“

Die Persönlichkeiten von Nadia waren ewige Geweihte und Gefährten der Höchsten Persönlichkeit
Gottes, Śrī Kṛṣṇa. Aus diesem Grund waren sie mit der höchsten Intelligenz ausgestattet, die nötig
ist, um transzendentalen hingebungsvollen Dienst zum Herrn auszuführen.

Auf diese Weise beging der Höchste Herr in Nadia verschiedene transzendentale Spiele mit Seinen
vertrauten Dienern; eine weltliche Person kann solche Aktivitäten des Herrn nicht verstehen.

Śrī Miśra sagte: „Nimāi ist euer aller Sohn. Wenn ihr euch von Seinen Vergehen gestört fühlt, dann
bin ich durch Eid an euch gebunden. Ich bitte euch um Vergebung.“

Śrī Miśra gab jedem eine warme Umarmung und kehrte sehr zufrieden nach Hause zurück.

Die  Höchste  Persönlichkeit  Gottes  war  auf  einen  anderen  Weg  nach  Hause  zurückgekehrt.  Er
strahlte hell wie der Mond und trug wunderschöne Bücher in Seinen Händen.
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Die Tintenkleckse auf Nimāis verschiedenen Körperteilen glichen Verzierungen auf Seiner goldenen
Hauttönung. Es sah aus, als wenn eine süß duftende goldene campaka Blume einen Schwarm von
schwarzen Hummeln angezogen hätte.

Lord Nimāi rief aus: „Mutter, gib mir Öl, Ich möchte jetzt gehen, um Mein Bad zu nehmen!“

Mutter  Śacīs  Herz  war  erfreut.  Sie  konnte  keine  Anzeichen  entdecken,  dass  Nimāi  ein  Bad
genommen hätte.

Śacīdevī  dachte, als sie Nimāi das Öl gab: „Was hatten die  brāhmaṇa und die kleinen Mädchen
nochmal über Nimāi gesagt?“

„Sein ganzer Körper ist mit Tintenklecksen übersät. Er hat dieselben Kleider an, die Er in der Schule
trug.“

Jagannātha Miśra kam in diesem Moment nach Hause und Viśvambhara kletterte auf seinen Schoß.

Śrī Miśra verlor in der liebenden Umarmung des Herrn alle äußerlichen, weltlichen Vorstellungen
und  bei dem Anblick seines Sohnes, sprudelte er über vor Freude.

Śrī Miśra sah, dass Nimāi mit Staub bedeckt war und es gab keine Anzeichen dafür, dass Er ein Bad
genommen hatte – Śrī  Miśra war wahrhaftig erstaunt.

Śrī Miśra sagte: „Viśvambhara, zu welcher Sorte von intelligenten Jungen gehörst Du? Du erlaubst
den Leuten nicht in Frieden ihr Bad zu nehmen?“

„Warum stiehlst und zerstörst Du Vorbereitungen, die die Leute für die Verehrung von Śrī Viṣṇu
machen? Du weißt wer Lord Viṣṇu ist, so warum verhältst Du Dich so, ohne Ehrfurcht?“

„Heute bin ich noch nicht baden gewesen. Alle Meine Freunde sind Mir vorausgegangen“, erwiderte
Nimāi.

„All  diese  Leute  benehmen sich  in  ungebührlicher  Weise  zu  Mir.  Obwohl  Ich  Ihnen noch nicht
einmal nahe war, beschuldigen sie Mich falscherweise Fehler begangen zu haben.“

„Wenn sie weiterhin Fehler in Mir sehen oder mich falscherweise beschuldigen, dann werde ich
mich wirklich schlecht benehmen und ihnen Ärger bereiten.“

Der Herr lächelte und ging zur Gaṅgā, wo Er all Seine Freunde wieder traf.

Nimāis  Freunde  umarmten  und  lachten  fröhlich,  als  sie  die  witzige  Geschichte  hörten.  Alle
lobpreisten Ihn und sagten: „Du bist sehr klug, Nimāi. Du hast Dich heute sehr schön davor gerettet
eine Tracht Prügel zu bekommen.“

Nimāi spielte wieder einmal mit Seinen Freunden im Wasser, aber zu Hause dachten Śacīmātā und
Śrī  Miśra sehr ernst über gewisse Punkte nach.

All die Klagen über Nimāi waren gewiss keine Lügen, aber es gab auch keine Anzeichen, dass Nimāi
ein Bad genommen hatte.
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Alles war so, wie es sein sollte. Sein Körper war mit Staub bedeckt. Er trug dieselbe Kleidung und sie
war trocken. Seine Haare waren auch trocken und Er hatte Seine Bücher bei sich.

“Ich glaube, unser Viśvambhara ist kein gewöhnlicher Mensch“, sagte Śrī Miśra. „Vielleicht ist die
Höchste Persönlichkeit Gottes, Kṛṣṇa, durch Seine inneren Energien als unser Sohn in unserem Haus
erschienen.“

„Oder vielleicht ist Nimāi eine große heilige Persönlichkeit. Ich weiß nicht  mehr weiter.“ Śrī Miśra,
der Juwel gleiche brāhmaṇa, dachte sehr ernst über diese Sache nach.

Śrī  Jagannātha  Miśra  und  Śacīmātā  waren  so  glücklich  ihren  Sohn  zu  sehen,  dass  all  ihre
Überlegungen verschwanden. Ihre Herzen waren mit zärtlicher Zuneigung für Nimāi gefüllt, so dass
alles andere unwichtig für sie war.

Beide spürten sehr stark die Abwesenheit ihres Sohnes; die zwei Stunden, die Nimāi in der Schule,
zubrachte, fühlten sich für die Eltern wie zwei yugas an.

Wenn die Veden das große Glück von Śacīmātā und Śrī Miśra auf unzählig verschiedener Weise und
aus zahllosen Mündern beschreiben würden, dann wäre dieses Glück immer noch unvorstellbar.

Ich erweise den Lotosfüßen von Śacīmātā und Śrī Miśra zahllose Ehrerbietung, die den Höchsten
Herrn  und  Kontrollierenden,  der  unbegrenzten  kosmischen  Manifestation,  als  ihren  Sohn
empfangen haben.

Der Herr von Vaikuṇṭha, Lord Viśvambhara, beging wunderbare Spiele auf eine anziehende Weise.
Niemand  konnte  die  Wahrheit  dieser  transzendentalen  Aktivitäten  durch  den  Einfluss  der
spirituellen Energie, des Höchsten Herrn vollständig begreifen.

Ich, Vṛndāvana dāsa, bringe dieses bescheidene Lied den Lotosfüßen von Śrī  Kṛṣṇa Caitanya und Śrī
Nityānanda Candra Prabhu dar, die mein Leben und meine Seele sind.
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 Ādi-khaṇḍa
Siebtes Kapitel

Die Sannyāsa-Einweihung von Śrī Viśvarūpa

Alle Ehre, Alle Ehre sei Lord Gauracandra, der der Höchste Herr aller Herren ist! Alle Ehre, Alle Ehre
sei Śrī Viśvambhara und Seinen liebsten Geweihten!

Alle Ehre sei dem berühmten Sohn von Śrī Jagannātha Miśra und Śacīmātā. Er ist das Leben und die
Seele aller ergebenen Gottgeweihten. Oh Lord Viśvambhara, bitte schau barmherzig auf uns herab
und befreie uns alle.

Unter  dem  Vorwand  Seiner  heiteren  Kindheitsspiele  erweiterte  Lord  Gaurasundara  Seine
unbegrenzten  spirituellen  Formen  und  Seinen  transzendentalen  hingebungsvollen  Dienst  in
Navadvīpa-dhāma.

Der  ruhelose  Nimāi  trieb  unermüdlich  mit  jedem  Unfug.  Obwohl  Seine  Mutter  Ihn  mit  süßen
Ratschlägen korrigieren wollte, schenkte Er  ihr nicht die geringste Aufmerksamkeit.

Trotz guter Unterweisungen stellte Er doppelt so viel Unfug an. Er zerschlug alles mit Vergnügen,
was  immer Er im Hause fand.

Aufgrund einer Vorahnung nahmen die Eltern davon Abstand, weitere Unterweisungen zu geben.
Der ungezügelte Nimāi handelte nach Seinem Willen und zeigte Seine wundervollen Spiele.

Die Beschreibungen von Nimāi im  Ādi-khaṇḍa  sind wie Nektar für die Ohren. Die wundervollen
Kindheitsspiele des Höchsten Herrn, Śrī Nārāyaṇa werden hier beschrieben.

Der Herr fürchtete Sich vor niemanden – weder vor Seinem Vater noch vor Seiner Mutter. Jedoch, in
der Gegenwart Seines älteren Bruders Viśvarūpa, wurde Er weich und bescheiden.

Śrī  Viśvarūpa,  die  Höchste  Persönlichkeit  Gottes,  war  die  Schatzkammer  aller  göttlichen
Eigenschaften und von Geburt an entsagt.

Viśvarūpa erklärte,  dass  die  Essenz  aller  Schriften der  Pfad des  hingebungsvollen Dienstes  zum
Höchsten Herrn ist. Niemand besaß jemals die Macht Seine Erläuterungen zu widerlegen.
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Er war vertieft in Lord Kṛṣṇa und als Er Sein Hören, Seine Sprache, Seinen Geist und alle anderen
Sinne in den Dienst des Herrn stellte, zeigte Er allmählich immer weniger Interesse an irgendetwas
anderem.

 Als Viśvarūpa über Nimāis ungewöhnliches Verhalten nachdachte, war Er mit Erstaunen erfüllt.

„Dieser kleine Junge ist keine gewöhnliche weltliche Persönlichkeit. Seine schöne Gestalt und Sein
außergewöhnliches Verhalten lassen mich glauben, dass er Bala-gopāla ist.“

„Ich habe gesehen wie Er ununterbrochen übermenschliche Aktivitäten ausführt und ich glaube,
dass  Er  eigentlich  der  Höchste  Herr  Śrī  Kṛṣṇa  ist,  der  Seine  Spiele  im  Körper  dieses  Kindes
vollbringt.“

Der edelmütig Viśvarūpa dachte einige Zeit über diese Sache nach, aber enthüllte niemandem Seine
Erkenntnisse; Er zog es vor in Seinem eigenen Dienst vertieft zu bleiben.

Viśvarūpa wurde immer in  der  Gemeinschaft  mir  reinen Gottgeweihten gesehen,  mit  denen Er
Themen über Kṛṣṇa diskutierte; Er war immer im hingebungsvollen Dienst zu Lord Kṛṣṇa beschäftigt
und verehrte den Herrn mit Hingabe.

Weltliche Menschen waren immer verrückt nach weltlichem Leben, Reichtum, Kindern, Bildung,
usw. Wenn die materialistischen Menschen von Nadia die Vaiṣṇava Gottgeweihten sahen – die auf
natürliche Weise vom materiellen Leben angewidert waren – dann verspotteten sie sie.

Die Materialisten komponierten Gedichte und rezitierten sie, wann immer sie einen Vaiṣṇava sahen.
„Die entsagten  sannyāsis, die keuschen Frauen  und die  yogis, die sich strenge Bußen auferlegen,
müssen alle sterben. Wozu sind dann diese sinnlosen Unternehmungen gut?“

„Nach unserem Maßstab, hat ein Mensch mit einem guten Schicksal, die Mittel ein Pferd zu reiten
oder von einer Sänfte getragen zu werden, wo zwanzig Leute vorneweg und hinterher rennen.“

„Ihr badet euch selbst in Tränen spiritueller Gefühle, während ihr zu eurem Herrn singt, aber wir
sehen kein Anzeichen dafür, dass eure Armut und euer Elend gelindert werden.“

„Euer Herr wird bestimmt bald wütend werden, wenn ihr fortfahrt 'Hari! Hari!' so laut und so oft zu
rufen.“

Die reinen Geweihten des Herrn hatten Mitleid mit diesen atheistischen Leuten, die, von Hingabe
beraubt, in solch beleidigender Weise sprachen.

In  allen Richtungen sahen die  Gottgeweihten Menschen,  die  im Feuer  der  materiellen Existenz
brannten. Nirgendwo konnten sie Lord Haris Namen im kīrtana.

Besonders  Śrī  Viśvarūpa  litt  große  Qualen,  weil  es  keine  kīrtana der  Namen  Seines  geliebten
Kṛṣṇacandra gab.

Wann immer Vorträge zur Bhagavad-gītā und zum Śrīmad Bhāgavatam gehalten wurden, war der
Vortragende nie in der Lage, den Vorrang des hingebungsvollen Dienstes zu Lord Kṛṣṇa zu erklären,
der die wahre Essenz der Schriften ist.
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Die Lehrer vernichteten sich selbst, als sie die Bedeutung der Schriften verdrehten und über die
Schlussfolgerung spekulierten. Hingebungsvoller Dienst ist in dieser materialistischen Gesellschaft
unbekannt.

Śrī Advaita Ācārya Prabhu und die anderen Vaiṣṇava Gottgeweihten waren überwältigt von Mitleid
und Sorge für die unglückseligen Lebewesen, die von der verzerrten Auffassung des Lebens belastet
wurden.

Śrī Viśvarūpa war aufgrund dieser Umwelt deprimiert und sagte zu Sich: „Ich möchte die sündhaften
Gesichter dieser Leute in dieser materialistischen Gesellschaft nicht sehen. Ich werde gehen und im
Wald leben.“

Jeden Tag zum Sonnenaufgang, nach dem Bad in der Gaṅgā, besuchte Śrī Viśvarūpa das Haus von Śrī
Advaita Ācārya Prabhu.

Śrī Ācārya Prabhu brüllte vor Begeisterung, als er hörte wie Śrī Viśvarūpa erläuterte, dass die Essenz
aller Schriften der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes zu Lord Kṛṣṇa ist.

Er ließ Seine reguläre Verehrung beiseite, um Śrī Viśvarūpas Diskurse zu hören. Die versammelten
Vaiṣṇavas riefen: „Hari! Hari!“, um die Diskussion zwischen ihnen zu würdigen.
 
In der Ekstase des Kṛṣṇa-Bewusstseins brüllten die Gottgeweihten wie Löwen und sie fühlten wie
die schwere Last der Schwermut von ihren Herzen genommen wurde.

An solchen Tagen wollte niemand Viśvarūpas Gemeinschaft verlassen, noch wollte Er Sich von den
Gottgeweihten trennen.

Eines Tages, als Śacīmātā mit dem Kochen fertig war, sagte sie zu Śrī Viśvambhara, dass Er Seinen
älteren Bruder zum Essen nach Hause holen sollte.

Mit dieser Anweisung rannte Viśvambhara zu Śrī Advaita Ācāryas Wohnsitz um Seinen Bruder zu
holen.

Als Er im Ācāryas Haus angekommen war, sah Er wie die Versammlung von Vaiṣṇavas, über die
höchst glücksverheißenden Themen des kṛṣṇa-līlā diskutierten.

Śrī Gaurasundara, der Lord Kṛṣṇa Selbst ist, war zufrieden, als Er hörte, dass die Gottgeweihten Ihn
verherrlichen und Er nahm sie mit Seinen Blicken gefangen.

Jede Linie der transzendentalen Gestalt des Herrn schien Gliedmaßen von delikater Schönheit in
den Schatten zu stellen. Die Ausstrahlung von Millionen und Abermillionen von Monden verlieren
ihren Glanz, wenn sie auch nur mit dem Leuchten eines einzigen Fingernagels des Herrn verglichen
werden.

Mit nacktem Oberkörper und bedeckt mit Staub lächelte Viśvambhara und sprach Seinen älteren
Bruder an.

„Bruder, komm zum Essen. Mutter ruft Dich.“ Er hielt sich an Viśvarūpas dhotī fest und sie gingen
zusammen nach Hause.

Die bezaubernde Schönheit von Śrī Viśvambhara hielt die Gottgeweihten in Trance. Sie starrten Ihn
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voller Erstaunen an, unfähig sich zu bewegen.

Die  Gottgeweihten  fielen  in  Meditation  und  erfuhren  die  Ekstase  von  kṛṣṇa-prema.  Sogar  die
Diskussion über kṛṣṇa-līlā konnte nicht mehr fortgeführt werden.

Eine materialistische Person ist nicht in der Lage die transzendentalen Aktivitäten des Herrn, durch
die Er die Herzen der Gottgeweihten anzieht und verführt, zu verstehen.

Dieses  Mysterium  wird  im  Śrīmad  Bhāgavatam offenbart,  wo  Śukadeva  Gosvāmī  die
unvergleichliche Botschaft an Mahārāja Parīkṣit gibt.

Im vorherigen Zeitalter, erschien Śrī Gaurasundara als Kṛṣṇa in Gokula. Er streifte zusammen mit
Seinen Freunden in verschiedenen Häusern umher und beging Seine Kindheitsspiele.

Die Kuhhirten-Frauen von Gokula hatten Baby Kṛṣṇa liebgewonnen, mehr noch, als ihre eigenen
Söhne.

Obwohl die gopīs nicht wussten, dass Lord Kṛṣṇa der Höchste Herr war, fühlten sie natürlich mehr
Zuneigung zu Ihm als zu ihren eigenen Söhnen.

König Parīkṣit war erstaunt von den eindeutigen Antworten, die Śukadeva Gosvāmī auf seine Fragen
gab und er hörte in zunehmender Ekstase zu.

„Oh Śukadeva Gosvāmī, was du mir jetzt offenbart hast, hat noch niemand im ganzen Universum
gehört. Es ist mit Sicherheit das außergewöhnlichste Thema.“

„Sieh nur, wie sie Kṛṣṇa, das Kind einer anderen Frau, mehr liebten als ihre eigenen Söhne.“

Śrīla Śukadeva Gosvāmī erwiderte: „Oh König Parīkṣit, die Höchste Persönlichkeit Gottes wird als die
Überseele wahrgenommen, die im Herzen zusammen mit jedem Lebewesen wohnt. Er ist der am
meisten geliebte Herr des Herzens.“

„Wenn die Seele den Körper des Sohnes, der Frau, des Freundes oder der Angehörigen verlässt,
müssen die Familienmitglieder den Körper in wenigen Augenblicken aus dem Haus schaffen.

„Deswegen ist die Überseele, die das Leben eines jeden Lebewesens ist, niemand anderer als Śrī
Nanda-nandana, Kṛṣṇa.

„Durch die innewohnenden Eigenschaften der Überseele, ist Kṛṣṇa in der Lage die Zuneigung der
gopīs zu entfachen.“

Aber das trifft nur auf Gottgeweihte zu, Nicht-Gottgeweihte können niemals Zuneigung zum Herrn
entwickeln.

„Wenn Kṛṣṇa jedoch in jedem Herzen wohnt,  auch in Kaṁsa und in anderen Dämonen, warum
waren sie Ihm dann neidisch und feindselig gesinnt? Der Grund dafür war, dass diese Dämonen in
ihren vorherigen Leben schwerwiegende Vergehen begangen hatten.“

„Jeder wird zustimmen, dass die Süße des Zuckers leicht zu schmecken ist, nur eine kranke Person
wird seinen Geschmack als bitter empfinden.“
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„Die Zunge ist krank, das ist nicht der Fehler des Zuckers. Die Höchste Persönlichkeit Gottes, Lord
Caitanya ist der Süßeste von allen.“

Jeder sah den Herrn in Navadvīpa, aber außer den Gottgeweihten erkannte Ihn niemand.

Wo immer Er in Navadvīpa umherwanderte, nahm Nimāi die Herzen der Gottgeweihten gefangen,
während Er Seine wundervollen Spiele ausführte.

An  dem  Tag,  als  Viśvambhara  seinen  Bruder  nach  Hause  rief,  verzauberte  Er  die  Herzen  der
Vaiṣṇavas.

Der edle Advaita Mahāśaya dachte:  „Dieser kleine Junge ist  gewiss keine gewöhnliche weltliche
Persönlichkeit.“

„Ich  kann  nicht  vollständig  die  innere  Natur  dieses  Jungen  bestimmen“,  sagte  Advaita  zu  den
versammelten Gottgeweihten.

In gleicher Weise verherrlichten die Gottgeweihten Seine ungewöhnliche Schönheit.

Śrī Viśvarūpa ging nur kurz nach Hause und kehrte direkt zurück in das Haus von Śrī Advaita Ācārya.

Śrī Viśvarūpa war von den Vergnügungen des materiellen Lebens nicht angezogen. Er erfuhr nur
Freude, wenn Er Lord Kṛṣṇas Herrlichkeiten besang.

In  Seinem eigenen Haus verbrachte  Śrī  Viśvarūpa all  Seine Zeit  im  viṣṇu-gṛha,  einen Raum der
bestimmt war, für den sālagrama-śīla. Er war mit der Art und Weise von familiärem Umgang nicht
vertraut.

Seine  Eltern  wollten  gerne,  dass  Er  heiratet,  aber  als  Er  von  diesen  Plänen  hörte,  wurde  Er
missmutig.

Er war nur von einem einzigen Gedanken beseelt: „Ich werde die Familie verlassen und in den Wald
gehen.“

Der Höchste Herr allein ist in der Lage Seine eigenen inneren Neigungen zu erkennen, in dieser
Weise nahm Śrī  Viśvarūpa, der Höchste Herr,  innerhalb weniger Tage den Stand der Entsagung,
sannyāsa, an.

Mit  dem Namen,  Śrī  Śaṅkarāraṇya,  wurde  Er  im ganzen  Universum berühmt,  dieser  beste  der
Vaiṣṇavas machte sich auf den ewigen Weg.

Śrī Viśvarūpas Abreise ließ die Herzen von Śacīmātā und Śrī Miśra in tiefer Trauer zurück.

Zusammen  mit  Familienangehörigen  und  Freunden  ergingen  sich  die  Eltern  in  Wehklagen.  Śrī
Viśvambhara konnte die Trennung von Seinem Bruder nicht ertragen und wurde bewusstlos.

Ich bin nicht in der Lage, den Schauplatz der tiefen Trauer und Klage, die das Haus von Śrī Miśra
getroffen hatte, darzustellen.

Śrī  Advaita Ācārya Prabhu und die anderen Gottgeweihten vergossen wegen der unerträglichen
Trennung von Śrī Viśvarūpa reichlich Tränen.
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Die Leute aller Klassen der Gesellschaft in Nadia waren erschüttert, als sie hörten, dass der Junge
sannyāsa angenommen hatte.

Mit  aus  Sorge gebrochenem Herzen riefen Śacīmātā und Śrī  Miśra ununterbrochen: „Viśvarūpa!
Viśvarūpa! Viśvarūpa!“

Śrī Jagannātha war überwältigt von dem pochenden Schmerz der Trennung von seinem Sohn und
seine Freunde und Angehörige versuchten ihn zu trösten.

„Lieber Miśra, bitte nimm dich zusammen. Sei nicht traurig. Diese edelmütige Persönlichkeit hat
deine ganze Familie erlöst.“

„Wenn ein Mitglied der Familie den Lebensstand des  sannyāsa  annimmt, dann werden zahllose
Generationen auserwählt im transzendentalen Reich von Vaikuṇṭha zu leben.“

„Die Richtung, die euer Sohn eingeschlagen hat ist gewiss die Vollkommenheit aller Bildung.“

„Wir möchten unsere große Freude für euch zum Ausdruck bringen“, sagten sie, als sie die Füße und
Hände der betrübten Eltern festhielten.“

„Nun  denkt  an  Viśvambhara.  Er  ist  die  Herrlichkeit  eurer  Familie.  Dieser,  euer  Sohn  wird  der
Stammhalter der gesamten Familienlinie.“

„Er wird all euer Leiden vernichten. Warum solltet ihr zahllose Millionen von Söhnen haben, wenn
man einen Sohn wie diesen hat?“

Freunde und Verwandte versuchten Śrī Miśra seine glückliche Lage klar zu machen. Sie gaben ihm
gute Ratschläge, aber sie konnten sein Elend nicht mildern.“

Miśra Mahāśaya versuchte  seine Gefühle  unter  Kontrolle  zu halten,  aber  sobald er  sich an  die
wundervollen Eigenschaften von Śrī  Viśvarūpa erinnerte, verlor er sich wieder in die Trauer des
Verlustes.

„Ich konnte mir nie sicher sein, ob dieser Sohn bei mir bleiben würde oder nicht“, sagte Śrī Miśra.
„Der Höchste Herr Lord Kṛṣṇa gab mir das Kind und Er Selbst nahm es wieder. Was immer Kṛṣṇas
Begehren ist, muss mit Gewissheit geschehen.“

„Die winzigen Lebewesen besitzen nur eine unbedeutende Macht über die Phänomene des Lebens.
Deswegen gebe ich meinen Körper, Sinne und alles Dir, Lord Kṛṣṇa, allmächtiger Gott. Du bist meine
einzige Zuflucht.“

Da er wahre Weisheit anwendete und weil er im Wissen über das Absolute verankert war, konnte
Miśra Mahāśaya seinen gestörten Geist allmählich wieder sammeln.

Auf  diese  Art  und  Weise  verließ  Śrī  Viśvarūpa  Sein  Haus  und  nahm  sannyāsa an.  Er  ist  nicht
verschieden von der direkten Erweiterung Lord Nityānandas, den ursprünglichen Saṅkarṣaṇa.

Wer  immer  das  Spiel  von  Śrī  Viśvarūpa hört,  wie  Er  sannyāsa,  den  Lebenstand der  Entsagung
annahm, wird von der Schlinge des  karma befreit  und erlangt hingebungsvollen Dienst zu Lord
Kṛṣṇa.
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Die  Gottgeweihten  hatten  gemischte  Gefühle  über  Viśvarūpas sannyāsa.  Sie  waren  befangen
zwischen Begeisterung und Bedrückung.

„Lord  Kṛṣṇa  hat  von  uns  die  Gemeinschaft  des  einzigen  heiligen  Vaiṣṇava  genommen,  die  wir
hatten.“

„Mit Śrī Viśvarūpa diskutierten wir Themen über Kṛṣṇa-Bewusstsein, aber nun ist Er gegangen.“

„Wir sollten auch alles zurücklassen und in den Wald gehen, wo wir nicht länger die Gesichter der
sündigen Gesellschaft sehen müssen.“

„Die ganze Bevölkerung ist von ruchlosen Aktivitäten in Beschlag genommen. Wie lange soll man die
Beleidigungen  noch  tolerieren,  die  einen  von  Atheisten  mit  abscheulichen  Worten  zugefügt
werden?“

„Nirgendwo wird der Heilige Name von Lord Kṛṣṇa erwähnt. Die ganze Welt lädt sich das eigene
Verhängnis ein, um in Illusion und in Sinnes befriedigende Aktivitäten zu ertrinken.“

„Wenn den Atheisten der eindeutige Vorgang des hingebungsvollen Dienstes zu Lord Kṛṣṇa erklärt
wird, dann lehnen sie ihn ab und sie machen sich über uns lustig.“

„'Welches Glück hast du erlangt, wenn du Kṛṣṇa verehrst?' forden sie heraus. 'Ihr lebt in ärmlichen
Verhältnissen, ihr bettelt sogar um euer Essen und euer Elend nimmt ständig zu.'“

Die Gottgeweihten stießen lange Seufzer aus und waren sich darüber einig,  dass sie nicht mehr
länger fähig waren in solch einer entwürdigenden Gesellschaft zu leben. Sie wollten in den Wald
gehen.

Advaita Mahāśaya tröstete jeden einzelnen Gottgeweihten und sagte:  „Ihr werdet zweifellos die
höchste Glückseligkeit kennenlernen.“

„Ich fühle eine große freudige Erregung in meinem Herzen, als ob Kṛṣṇacandra schon erschienen
sei.

„Geht  und  singt  fröhlich  Lord  Kṛṣṇas  Heiligen  Namen.  In  ein  paar  Tagen  werdet  ihr  unseren
geliebten Lord Kṛṣṇa, den Herrn sehen, genau hier.“

„Lord Kṛṣṇa wird viele vergnügliche Spiele durchführen und ihr alle werdet Ihn dabei unterstützen.“

„Erst dann werde Ich, Advaita, als der reine Diener  Lord Kṛṣṇas bekannt sein.“

„Diese  außergewöhnliche  Barmherzigkeit,  die  sogar  von  Śrīla  Śukadeva  Gosvāmī  und  Prahlāda
Maharaja nur selten erfahren wird, wird von euch allen empfangen werden.“

Inspiriert  von  den  nektargleichen  Worten  von  Śrīla  Advaita  Ācārya  Prabhu,  sangen  die
Gottgeweihten jubilierend den Namen Haris.

Als die Gottgeweihten wiederholt den Namen Haris brüllten, wurden ihre Herzen mit Fröhlichkeit
gefüllt.
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Lord Gaurasundara spielte gerade mit Seinen Freunden, als der Klang des Namens von Lord Hari
Sein Haus erreichte. Sofort lief er in Advaitas Haus.

Als Er in die Mitte der Gottgeweihten trat, fragten sie: „Was bringt Dich hierher, liebes Kind?“ Nimāi
antwortete: „Warum habt ihr Mich gerufen?“

Mit Seiner kleinen Truppe von Freunden, rannte Nimāi davon. Lord Viśvambharas wahre Identität
konnte niemand, durch den Einfluss der transzendentalen illusorischen Energie, begreifen.

Von dem Tag an,  an  dem Śrī  Viśvarūpa das  Haus  verlassen  hatte  um ein  sannyāsī zu  werden,
verminderte Er sein rastloses und mutwilliges Verhalten auf ein Minimum.

Nimāi blieb an der Seite Seiner Mutter und Seines Vaters um ihren Trennungsschmerz von Viśvarūpa
zu mildern.

Er hielt sich vom Spielen zurück und während Er lernte, verließ Er nicht für einen Augenblick die
Bücher.

Wenn Er einen Aphorismus erst einmal gelernt hatte, dann hat er ihn so gut gemeistert, dass Er
jeden anderen verbessern konnte, wenn Er dazu aufgefordert wurde.

Als  die  Leute  seine  außergewöhnliche  Intelligenz  feststellten,  lobpreisten  sie  Seine  Eltern  und
sagten: „Śrī Miśra und Śacīmātā sind wahrlich gesegnet.“

Zu  Jagannātha  Miśra  sagten  sie:  „Lieber  Miśra,  du  bist  wahrlich  erfolgreich,  weil  du  so  einen
berühmten Sohn hast.“

„Es gibt kein anderes Kind in allen drei Welten, das der überlegenen Weisheit von Nimāi ebenbürtig
ist. Er wird sogar Śrī Bṛhaspati an Gelehrsamkeit übertreffen.“

„Er kann zu jedem Punkt Seine eigenen spontanen Erklärungen präsentieren und niemand ist in der
Lage Seine irreführenden Argumente zu schlagen.

Śacīmātā war glücklich von den wundervollen Eigenschaften ihres Sohnes zu hören, aber Śrī Miśra
war wieder missmutig.

„Dieser,  unser  Sohn  wird  niemals  an  das  Haushälter-Leben gebunden  sein“,  sagte  Śrī  Miśra  zu
Śacīmātā

„Viśvarūpa studierte die Schriften genauso wie es jetzt Nimāi macht. Er erkannte, dass nicht eine
Spur von Realität in der materiellen Existenz vorhanden ist.“

„Da er die Essenz alle Schriften kannte, lehnte unser weiser Viśvarūpa das vergängliche materielle
Leben ab und ging in den Wald.“

„Wenn Nimāi auch die Schriften studiert, dann wird Er gewiss denselben Pfad folgen.“

„Nimāi ist alles was uns geblieben ist,  Er ist unser ganzes Leben. Wenn wir Ihn verlieren, dann
werden wir sicherlich unsere Körper aufgeben.“

„Deswegen  sollte  Er  nicht  mehr  länger  studieren.  Er  kann  in  unserem  Haus  leben,  als  ein
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ungebildetes Kind.

Śacīmātā hielt dagegen: „Wie will Er seinen Lebensunterhalt verdienen, wenn Er ungebildet bleibt?
Dazu kommt, dass niemand seine Tochter einer ungebildeten Person zur Ehe geben würde.“

Gleichwohl  antwortete Śrī  Miśra:  „Sicher, du bist die naive Tochter eines  brāhmaṇa,  du solltest
wissen, dass Lord Kṛṣṇa, der der Beschützer eines jeden ist, alles erschaffen hat. Er wird geben und
nehmen, was immer notwendig ist.“

„Die gesamte materielle Schöpfung wird vom Herrn des Universums, Kṛṣṇa, erhalten. Wer hat dich
fehlinformiert, dass nur materialistisches Wissen helfen kann, den Unterhalt zu bestreiten?“

„Lord Kṛṣṇa hat  die  vollständige  Kontrolle  über  alles.  Er  führt  sogar  die  passenden Bräute  und
Bräutigame zusammen. Sowohl dem gelehrten, wie dem nicht gelehrten Bräutigam werden Bräute
gegeben.“

„Lord Kṛṣṇa ist allmächtig und Er erhält jeden. Was immer du als Familienabstammung, formale
Bildung usw. siehst, sind einfach nur der Anschein von Realität.“

„Warum nimmst du nicht mich als Beispiel, so wie ich hier vor dir stehe?“ Ich besitze ausreichende
Bildung, aber gibt es hier im Haus nicht genug Essen?“

„Es  gibt  Leute,  die  können  nicht  einmal  das  Alphabet  richtig  aussprechen,  aber  siehe  selbst,
Tausende von Gelehrte drängeln sich auf ihren Türschwellen.“

Daher ist es also nicht die formale Bildung oder andere materielle Qualifikationen, die uns erhalten,
sondern es ist eher Lord Kṛṣṇa, der jeden hält und erhält.“

„Wenn man nie die Lotosfüße von Lord Govinda verehrt hat, wie ist es möglich in komfortabler
Opulenz  zu  leben  und  den  Tod  in  einem  glückseligen  Zustand  zu  begegnen?  Wenn  wir
hingebungsvollen Dienst zu Lord Kṛṣṇa leisten, leiden wir unter den Schmerzen der Armut, aber wir
umarmen den Tod in einem glücklichen Zustand. Das ist aber nicht der Fall für jemanden, der sich
von materiellem Wissen und Reichtum abhängig macht.“

„Eine Person mag über ausreichende Bildung, eine gute Geburt und enormen Reichtum verfügen,
aber ohne die Barmherzigkeit Lord Kṛṣṇas, kann sie niemals von dem Leid des materiellen Lebens
erlöst werden.“

„Eine Person mag inmitten von erlesenem Sinnengenuss und Opulenz leben, aber Lord Kṛṣṇa teilt
ihm eine unheilbare Krankheit zu, die ihm so viel Leid verursacht.“

„Solch eine Person kann nicht wirklich die Sinnesfreuden genießen. Sie brennt vor Frustration und
ich würde sagen, sie leidet mehr, als ein Ausgestoßener mittellos ist.“

Merke dir dies: Alle Opulenz ist nichts anderes als Null. Sogar wenn man über großen Reichtum
verfügt, wird die Zukunft lediglich von Lord Kṛṣṇas Wünschen bestimmt.

„Mach dir keine Mühe darüber nachzudenken, wie dein Sohn seinen Lebensunterhalt bestreiten
wird. Ich kann dir versprechen, dass Lord Kṛṣṇa auf ihn aufpassen wird.“

„Solange  Leben in  meinem Körper  ist,  wird Nimāi  nicht  die  kleinste  Spur  von Leiden erdulden
 70



müssen.“

„Wir alle haben Lord Kṛṣṇa als unsere einzige Zuflucht. Außerdem, warum solltest du dir Sorgen
machen, wenn du eine gute Mutter bist und eine keusche und hingegebene Ehefrau?“

„Und jetzt lass dir gesagt sein, dass Nimāis Unterricht nicht nötig ist. Lass meinen Sohn als einen
Ungebildeten im Hause bleiben.“

Nachdem diese Entscheidung gefallen war, rief Śrī Miśra seinen Sohn und verkündete: „Nimāi, ich
verspreche Dir, dass Du von heute an von allem Lernen befreit bist. Du kannst nun machen was Du
möchtest.“

„Was immer Du Dir wünscht mein Sohn, ich bin bereit es zu beschaffen. Bleib einfach im Haus und
sei völlig zufrieden.“

Śrī  Miśra  ging  weg,  um  ein  Geschäft  zu  erledigen  und  der  Höchste  Herr  Viśvambhara  hatte
verstanden, dass Seine Studien unterbrochen werden sollen.“

Als  die  Urquelle  aller  religiösen Prinzipien,  gehorchte  Śrī  Viśvambhara den Anweisungen Seines
Vaters und ging nicht mehr in die Schule.

Der Herr war jedoch enttäuscht und Er nahm wieder mit anderen Jungen in Seinem Alter Seine
rastlose ungestüme Art und Weise auf.

In beiden Häusern, in Seinem eigenen Haus und in dem Haus der Nachbarn, zerschlug Er alles oder
warf alles weg, was in Seiner Reichweite lag.

Sogar  nach  Einbruch  der  Dunkelheit  war  Nimāi  nicht  zu  Hause.  Er  führte  den  ganzen  Abend
verschiedene Spiele mit den anderen kleinen Knaben aus.

Sie bedeckten sich mit  einer Decke,  so dass  sie  wie ein  Bulle  aussahen,  Nimāi  und ein Freund
streunten auf die amüsanteste Art und Weise umher.

Während des Tages hatten sie eine kleine Garten-Bananenplantage gesehen und nachts, gekleidet
in ihrem Bullenkostüm, plünderten sie die Bananenstauden.

Der Eigentümer des Hauses schlug laut Alarm, als er den Bullen in seinem Garten sah, aber als viele
Leute wach wurden und versuchten dieser Situation Abhilfe zu schaffen, waren Nimāi und Seine
Freunde schon längst verschwunden.

Manchmal banden sie von außen die Türen der Nachbarn zu und verhinderten damit, dass sie das
Haus verlassen konnten um die Außentoilette zu benutzen.

Wenn die Leute im Haus Lärm veranstalteten,  dann rannten Nimāi  und Seine Freunde auf  und
davon.

Tag und Nacht, begingen der Herr von Vaikuṇṭha und Seine Freunde endlose Streiche.

Es gab keine Grenze für Lord Viśvambharas schelmischen Schabernack, Śrī Miśra hat Ihn auch nie
zurechtgewiesen.
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Eines Tages wurde Śrī Miśra wegen bestimmter Pflichten weggerufen und Nimāi begann ärgerlich zu
werden, weil Er nicht in die Schule durfte.

In Seinem Haus wurden die Töpfe, in denen die Opfergaben für Lord Viṣṇu gekocht wurden, zum
Reinigen draußen auf einen Stapel aufbewahrt. 

Nimāi entschied sich oben auf diesem verunreinigten Stapel zu sitzen.

Hört  freundlicherweise  mit  ungeteilter  Aufmerksamkeit  von  diesem  vertraulichen  Geschehen.
Hingebungsvoller Dienst zu Lord Kṛṣṇa wird vervollkommnet, wenn man aufrichtig diese Geschichte
hört.

Während Śrī  Gauracandra oben auf  dem Stapel  von verunreinigten Töpfen saß,  als  wäre es ein
königlicher Thron, blickte er um sich und ein Lächeln spielte auf Seinen Lippen.

Der schwarze Ruß von den verschmutzten Töpfen befleckte Seine goldene Hauttönung. Er sah aus,
wie  eine  goldene  Puppe,  die  von  schwarzer  süß  duftenden  Sandelholz-  und  agurur Paste
eingeschmiert wäre.

Ein  paar  Freunde  liefen  zu  Śacīmātā,  um  sie  darüber  zu  informieren:  „Nimāi  sitzt  auf  den
verunreinigten Töpfen.“

Śacīmātā war erschrocken, als sie Ihn sah. „Mein liebes Kind, das ist kein angemessener Platz zum
Sitzen,“ schimpfte sie.

„Kannst  Du  nicht  nach  all  diesen  Jahren  zwischen  sauberen  und  unsauberen  Dingen
unterscheiden?“

„Weißt Du nicht, dass man ein Bad nehmen muss, wenn man unsaubere Dinge angefasst hat?“

Lord Nimāi erwiderte scharf: „Ihr erlaubt mir nicht in die Schule zu gehen, so wie soll  ich dann
zwischen  sauberen  und  nicht  sauberen  Dingen  unterscheiden  können?  Ich  bin  ein  einfacher
ungebildeter brāhmaṇa.“

„Ich bin ein ungebildeter Dummkopf, der keine Ahnung hat, was sauber und was nicht sauber ist.
Ich sehe in allem das Einssein; meine Sichtweise ist non-dual.“

Nach  Seiner  Rede  lächelte  Nimāi  auf  Seinem  Sitz,  oben  auf  den  unreinen  Töpfen.  In  diesem
Augenblick entfaltete er die Gemütsstimmung von Lord Dattātreya, Kṛṣṇas Inkarnation als der Sohn
von Atri.

Seine Mutter erwiderte: „Jetzt, wo Du Dich in diesem schmutzigen Ort gesetzt hast, wie wirst Du
Dich nun reinigen?“

Lord Viśvambhara jedoch antwortete: „Mutter, du hast eine äußerst kindliche Mentalität. Ich bin nie
an einem unreinen Ort.“

„Wo immer Ich bin, dieser Platz wird am höchsten geheiligt. Gaṅgā devī und alle anderen Pilgerorte
wohnen immer dort.“

„Sauber und unsauber sind nur eingebildet. Es ist eine bedingte Form des Denkens. Was kann der
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Schöpfer und die Schöpfung fehlerhaft sein?“

„Lass uns annehmen, dass  etwas verunreinigt  ist  gemäß der gesellschaftlichen Etikette und der
vedischen  rituellen  Meinungen.  Wenn  Ich,  die  Höchste  Absolute  Reinheit,  es  berühre,  welche
Verunreinigung kann dann bleiben?

„In Wirklichkeit sind die Töpfe nicht im Geringsten verunreinigt,  weil  du sie für Lord Viṣṇu zum
Kochen benutzt hast.“

„Die Utensilien zum Kochen für Lord Viṣṇu können niemals verunreinigt werden. Im Gegenteil, sie
können alles und jeden Ort reinigen, einfach durch ihre Berührung.“

„Ähnlich hier, ich sitze weder an einem degradierten Ort, noch auf einer materialistischen Ebene;
jeder ist gereinigt durch Meine Berührung.“

Nachdem Er die absolute non-duale Wahrheit gesprochen hatte, so wie ein Kind über gewöhnliche
Dinge  sprechen  würde,  lächelte  Nimāi.  Durch  den  Einfluss  Seiner  illusorischen  Kraft,  konnte
niemand Seine Worte ergründen.

Sie lächelten jedoch alle herablassend über die Rede von klein Nimāi, während Śacīmātā darauf
bestand, dass Er kommen und ein Bad nehmen sollte.
 
Nimāi jedoch verließ die Töpfe nicht, also redete Śacīmātā Ihm gut zu: „Komm schnell, bevor Dein
Vater nach Hause kommt und von all dem erfährt.“

Dennoch blieb Nimāi unnachgiebig: „Wenn ihr Mir nicht erlaubt in die Schule zu gehen, werde Ich
mich nicht von diesem Platz fortbewegen. Das sage ich ganz klar.“

Die  Nachbarn  wendeten  sich  an  Nimāis  Mutter  und  erkundigten  sich:  „Warum  habt  ihr  Nimāi
verboten, Seinen Unterricht fortzusetzen?“

„Viele Leute unterrichten ihre Söhne mit sorgfältiger Fürsorge. Wie glücklich seid ihr, dass dieser
kleine Junge den Wunsch hat und aus freiem Willen lernen möchte.“

„Welcher eurer Feinde gab euch den Rat, euren Sohn als einen ungebildeten Dummkopf zu Hause
zu lassen?“

„Nimāi kann nicht im Geringsten für diese Situation verantwortlich gemacht werden.“ Sie wendeten
sich an Nimāi und sagten: „Ja, Kind, wenn Dir von heute an verboten wird zu lernen, dann solltest
du gewiss Dein Werk der Zerstörung fortsetzen.“

Nimāi lächelte süß von den Töpfen herunter und die vom guten Schicksal begünstigten Seelen, die
Ihn sahen, trieben in einen Ozean absoluter Glückseligkeit.

Letztendlich  musste  Śacīmātā  das  Kind  selbst  herunterholen.  In  der  ganzen  Zeit  sah  Lord
Gauracandra aus wie ein wunderschöner blauer Saphir und er fuhr fort süß zu lächeln.

Nimāi sprach die non-duale Absolute Wahrheit in der Gemütsstimmung Seiner letzten Inkarnation,
Lord Dattātreya, aber durch den Einfluss von Lord Viṣṇus illusorischer Energie konnte niemand die
Bedeutung erfassen.
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Die fromme Śacīmātā brachte Nimāi zum Bad, in der Zwischenzeit kam Śrī Miśra zurück.

Śacīmātā erzählte Śrī Miśra die ganze Geschichte und klagte: „Unser Sohn ist traurig, dass Ihm nicht
erlaubt wird in die Schule zu gehen.“

Einige Nachbarn ersuchten Nimāis Vater: „Lieber Miśra, wir wissen, dass du eine hochgesinnte Seele
bist. Auf welchen Rat hin hast du deinem Sohn verboten, Seine Ausbildung fortzuführen?“

„Was immer Lord Kṛṣṇa wünscht, wird wahr werden, deswegen verwirf all deine Befürchtungen und
erlaube deinen Sohn in die Schule zu gehen.“

„Du bist wahrlich von Glück begünstigt, dass dein Sohn aus freiem Willen lernen möchte. Deswegen
suche einen glücksverheißenden Tag, weihe deinen Sohn ein mit der heiligen Schnur des  brāhmaṇa
und fange mit Seinen Studien nochmal an, aber diesmal auf die  richtige Weise.“

Śrī Miśra anwortete: „Ihr seid alle meine lieben Freunde, was immer ihr entscheidet,  ich werde
damit einverstanden sein.“

Klein Nimāis Aktivitäten waren alle übermenschlich und obwohl sie jeder mit äußerstem Erstaunen
sah konnten sie deren tiefen Mysterien nicht verstehen.

Gelegentlich kamen fromme und von Glück begünstigte Menschen, um Śrī Miśra zu besuchen und
ihm von den übermenschlichen Eigenschaften seines Kindes zu erzählen.

“Dieses Kind sollte niemals als gewöhnlicher Junge angesehen werden,“ rieten sie ihm. „Halte Ihn
mit größter Fürsorge nah an deinem Herzen.“

Der Höchste Schauspieler von Vaikuṇṭha, Nimāi, tollte schelmisch in Seinem Garten herum.

Dann mit der Erlaubnis Seines Vaters nahm Śrī Caitanya freudig wieder Seine Studien auf.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda Candra sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana
dāsa bringe demütig dieses Lied ihren Lotosfüßen dar.
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 Ādi-khaṇḍa
Achtes Kapitel

Śrī Miśra kehrt in die Spirituelle Welt zurück  

Alle Ehre sei Śrī Gauracandra, der ein Ozean von Barmherzigkeit ist! Alle Ehre sei dem strahlenden
Mond, der im Hause von Śrī Miśra und Śacīdevī aufgegangen ist!

Alle Ehre sei dem Leben und der Seele von Lord Nityānanda! Alle Ehre sei dem gemeinschaftlichen
Chanten des Heiligen Namens von Śrī Kṛṣṇa, die Schatzkammer und Religion in diesem Zeitalter.

Alle Ehre sei Lord Gaurāṅga, Seinen Geweihten und Seinen Gefährten! Nur durch das Hören der
Spiele von Lord Caitanya wird sofort hingebungsvoller Dienst zum Höchsten Herrn erlangt.

Während  Lord  Caitanya  in  Śrī  Jagannātha  Miśras  Haus  lebte,  war  Seine  absolute  Identität  in
vollkommener Geheimhaltung eingehüllt und niemand konnte Ihn erkennen.

Alle Spiele, die es für kleine Jungen in dieser Welt gibt - Klein-Nimāi hat sie alle gespielt. Wer kennt
all die Namen von all diesen Spielen?

Die wundervollen Spiele von Lord Caitanya wurden in den gesamten Veden und Purāṇas offenbart;
innerhalb kürzester Zeit werden alle von Glück begünstigten und frommen Seelen über sie hören.

Viele Jahre vergingen in denen Lord Gaurāṅga vollkommen in die Stimmung eines Kindes vertieft
war. Schließlich kam die Zeit, wo Er die heilige Schnur des brāhmaṇa annehmen würde.  

Als Miśra die Entscheidung traf, seinen Sohn mit der heiligen brāhmaṇa Schnur einzuweihen, rief er
seine  Freunde  für  diesen  Anlass  in  sein  Haus.  Sie  kamen  mit  großer  Freude  und  nahmen
verschiedene Pflichten wahr, um die Zeremonie zu unterstützen.

Die Frauen trillerten zur Verherrlichung und sie besangen die  ungewöhnlichen Eigenschaften Lord
Kṛṣṇas,  während die Musiker auf  verschiedenen Instrumenten spielten –  mṛdaṅgas,  shenai  und
Flöten.

Die brāhmaṇas chanteten vedische Hymnen und die Redner brachten Verse zur Verherrlichung dar.
Śacīdevīs  Haus  war  von  großer  Freude  überflutet  –  so  als  wäre  die  Freude  dort  personifiziert
eingekehrt.

Zu dem Zeitpunkt, als Lord Gaurasundara die Heilige Schnur annehmen sollte, waren alle Planeten
in glücksverheißender Stellung positioniert.

Der Monat, Tag und der Zeitpunkt waren alle glücksverheißend, als Lord Gaurāṅga, der Śrī Hari ist,
die heilige Schnur annahm.

Die  heilige  Schnur,  die  die  wunderschöne  Gestalt  des  Herrn  schmückte,  war  ein  bezaubernder
Anblick;  Sicherlich  hat  Ananta  Śeṣa  die  Form  der  Schnur  angenommen  um  den  Körper  Seines

 75



geliebten Herrn zu umkreisen.

Der Höchste Herr, Lord Gauracandra, manifestierte dann die Gestalt des Vāmana. Wer immer dieses
wundervolle Spiel sah, fühlte grenzenlose Freude.

Die Leute sahen, wie vom Herrn eine wundervolle spirituelle Aura ausstrahlte und sofort verwarfen
sie die Vorstellung, dass Er ein gewöhnliches Kind sein könnte.

Mit  einem  Stock  in  der  Hand  und  eine  Stofftasche,  die  von  Seiner  Schulter  hing,  ging  Śrī
Gaurasundara um dakṣiṇā in den Häusern Seiner Geweihten zu erbetteln.

Jeder legte nach seinen Möglichkeiten Almosen in die Tasche von Nimāi und waren zufrieden. Auch
die Frauen lächelten vergnüglich, als sie ihre Almosen in Seine Tasche fallen ließen.

Śrī Sarasvatī devī, Śrī Pārvati devī und die keuschen und hingegebenen Frauen von anderen großen
Weisen erschienen auf dem Schauplatz. Sie nahmen die Stellung von brāhmaṇa-Ehefrauen ein und
gaben dem wunderschönen brāhmaṇa-Jungen, Nimāi, Almosen.

Als  sie  Nimāis  strahlende  Vāmana-Form  sahen,  lächelten  alle  sehr  zufrieden  und  gaben  Ihm
Almosen.

Er vollführte die transzendentalen Spiele von Lord Vāmana einfach, um alle bedingten Seelen zu
erlösen.

Alle Ehre sei der wunderschönen Gestalt von Lord Gauracandra! Bitte legt diese Lotosfüße auf den
Thron meines Herzens.

Jeder, der diese Geschichte von Lord Viśvambhara hört, wie er die heilige Schnur annahm, erlangt
die höchste Zuflucht zu den Lotosfüßen von Śrī Caitanya-candra.

Nimāi,  der Höchste Herr  von Vaikuṇṭha,  führte verschiedene andere Spiele aus,  während Er  im
Hause von Śacīmātā wohnte. Diese Spiele sind in den Veden verborgen.

Nimāi hatte sogar schon die Essenz aller Schriften verstanden, als als er noch zu Hause lernte, aber
Er wünschte Sich immer noch in der Gemeinschaft mit anderen zu lernen.

 Śrī Gaṅgādāsa Paṇḍita, ein Einwohner von Navadvīpa, war ein Kronjuwel unter den Lehrern. Er war
niemand anderer als Sāndīpani Muni (der Lehrer von Kṛṣṇa und Balarāma).

Er war außerordentlich kenntnisreich in Grammatik und Nimāi äußerte den starken Wunsch bei ihm
zu lernen.

Śrī Miśra verstand die Anzeichen seines Sohnes richtig und ging mit Ihm zum Haus des gelehrten
brāhmaṇa, Śrī Gaṅgādāsa.

Śrī Gaṅgādāsa Paṇḍita stand achtungsvoll auf, als er Śrī Misa sah und ging ihm entgegen, um ihn zu
empfangen. Nachdem er Ihn herzlich umarmt hatte, lud Śrī Gaṅgādāsa ihn ein, sich zu setzen.

„Ich gebe meinen Sohn in deine Obhut“, sagte Śrī Miśra. „Gib Ihm von dir zu lesen und  zu hören
und unterrichte Ihn persönlich.“
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Śrī Gaṅgādāsa Paṇḍita antwortete: „Ich kann mich äußerst glücklich schätzen über dein Angebot
und werde Ihn unterrichten so gut ich es kann.“

Śrī Gaṅgādāsa war hoch erfreut Nimāi als Schüler bekommen zu haben und er hielt Ihn immer an
seiner Seite, wie einen Sohn.

Wenn Nimāi die Erläuterungen von Śrī Gaṅgādāsa auch nur einmal hörte, war Er in der Lage die
Bedeutung zu begreifen.

Er konnte die Erläuterungen Seines Lehrers widerlegen und dieselben Argumente wiederherstellen.

Gaṅgādāsa Paṇḍita hatte Hunderte von Studenten, aber keiner konnte auf eine Debatte mit Nimāi
eingehen.

Der Lehrer war sehr zufrieden mit der außergewöhnlichen Intelligenz seines Schülers und erklärte
Ihn zum besten Schüler.

Im Angesicht der Beweisführung von Nimāi tanzten die anderen Studenten wie Puppen.

Unter den Gefährten Nimāis nahmen Śrī Murāri Gupta, Śrī Kamala Kānta und Śrī Kṛṣṇānanda einen
besonderen Platz ein.

Nimāi besiegte jeden, indem Er die schwierige Beweisführung des Sophismus einsetzte. Die älteren
Studenten betrachteten Ihn als  viel  zu  jung,  sie  lächelten über  Ihn,  aber  sie  konnten Ihn nicht
widerlegen.

Jeden Tag, nachdem Nimāi Seine Studien beendet hatte, ging Er mit den gleichaltrigen Jungs zur
Gaṅgā um zu baden.

Es gab zahllose Schüler und Studenten in Navadvīpa, die auch jeden Tag um die Mittagszeit nach
dem Unterricht ein Bad in der Gaṅgā nahmen.

Es gab viele Lehrer in Navadvīpa und jeder hatte viele Schüler und Studenten. Die Schüler  und
Studenten eines Lehrers forderten immer die der anderen Lehrer heraus.

Obwohl  Nimāi  erst  in Seiner frühen Kindheit  war,  hatte Er  eine schelmische Natur und begann
immer Streit mit anderen Schülern.

Ein Schüler sagte vielleicht: „Welche Intelligenz hat dein Lehrer?“ Ein anderer würde sagen: „Sieh,
wessen Schüler ich bin!“

Auf  diese  Weise  fingen  sie  an,  ein  bisschen  einander  zu  beleidigen.  Dann  bespritzten  sie  sich
gegenseitig mit Wasser und endeten damit, sich gegenseitig mit Sand zu bewerfen.

Kämpfe brachen aus und die Jungs schlugen jeden, den sie kriegen konnten. Einer warf vielleicht
Schlamm auf den anderen, sprang auf ihn und versetzte ihm auch noch Hiebe.

Nachdem sie fälschlicherweise im im Namen des Königs geschworen hatten, fingen manche Knaben
andere Knaben und nachdem sie denen lautstark Hiebe versetzt hatten, schwammen sie auf die
andere Seite der Gaṅgā, um sich in Sicherheit zu bringen.
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Das Wasser der Gaṅgā wurde wegen den wilden Ringkämpfen und den Raufereien der Schüler
schlammig.

Weder konnten die Frauen ihre Behälter  mit  Wasser  füllen,  noch konnten die  brāhmaṇas oder
andere ehrbare Personen ein Bad nehmen.

Viśvambhara Rāya ging  von einem Bade-ghaṭā zum nächsten  und zeigte  Seine äußerst  rastlose
Natur. Er fand an jedem Platz ein Publikum von Schülern und Studenten – eine Arena, in der man
debattieren  und  sich  auseinandersetzen  konnte.  An  einem  ghaṭā  spielte  Er  mit  Freunden  das
Stockspiel.

Die fortgeschrittenen Studenten taten sich zusammen und forderten Ihn heraus: „Warum suchst Du
immer mit jedem Streit? Lass uns sehen, wie intelligent Du bist. Lass uns die Erläuterung zu der
Erklärung des astrologischen Traktats im Almanach hören.“

Nimāi sagte: „Das ist in der Tat sehr gut. Ich nehme die Herausforderung an. Wer immer möchte
kann Mir Fragen stellen?“

Ein irritierter Student fragte: „Warum bist du so eingebildet?“ Nimāi  erwiderte jedoch: „Du kannst
mir auch Fragen stellen, wenn du möchtest.“

Der Student sagte:  „Erkläre das Gesetz der Wurzelworte (verbal  roots).“  Nimāi antwortete:  „Ich
möchte sie erklären, aber du musst aufmerksam zuhören.“

Nimāi, die Höchste Persönlichkeit Gottes war die Quelle allen Wissens.“

Natürlich waren Seine Erläuterungen der grammatikalischen Regeln vollständig autorisiert.

Der herausfordernde Student lobpreiste Nimāi für Seine Erläuterungen. Dann sagte Nimāi: „Nun
höre jedoch, die Widerlegung meiner eigenen Argumente.“

Nimāi suchte die Unstimmigkeiten in Seinen Eigenen Erläuterungen heraus und sagte: „Wer unter
euch hat die Macht ein Argument, das höher steht als Meine Beweisführung, zu errichten?“

Die Studenten waren alle von Nimāis ursprünglichen Argumenten erstaunt, genauso wie von den
Argumenten, die er benutzte, um Sich Selbst zu widerlegen, also wagte niemand etwas zu sagen. „In
Ordnung“, sagte Er,  „Ich muss nun eine neue Beweisführung aufstellen, die die anderen beiden
besiegt.“

Śrī Gauracandra gab nun Seine neue Erläuterung, die so wunderschön und poetisch war, wie die
beiden anderen.

Die Studenten waren alle wahrlich beeindruckt und sie umarmten Nimāi aufrichtig.

Die Studenten sagten: „Geh jetzt nach Hause, aber komm morgen wieder und wir werden neue
Fragen für Dich bereithalten.“

Nimāi, der Herr von Vaikuṇṭha, der die Rolle eines Schülers spielte, der entzückt war vom Lernen,
tobte in den Wellen der Jāhnavī (Gaṅgā).

Nimāis  Gelehrsamkeit  war  so  fundiert,  dass  Er  in  der  Anwesenheit  der  anderen  Schüler  und
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Studenten aussah wie Bṛhaspati, umringt von seinen eingeweihten Schülern.

Während sie ihrer täglichen Wasserspiele, schwammen Nimāi und Seine Freunde gelegentlich auf
die andere Seite des Flusses, zum entfernten Ufer.

Seit der Zeit, als Lord Kṛṣṇa in der Yamunā spielte, hat Gaṅgā devī  den starken Wunsch gehegt, dass
ihr dasselbe Glück zuteilwerde.

Obwohl große Persönlichkeiten, wie Lord Brahmā und Lord Śiva die Gaṅgā mit poetischen Gebeten
lobpreisen, strebte sie danach die erhabene Position der Yamunā zu erlangen.

Der Höchste Herr, Gaurasundara war der Wunschbaum, der barmherzig  die Sehnsucht der Jāhnavī
(Gaṅgā) erfüllte.

Nach einem Tag des Herumtollens und Spaß kehrte Śrī Gaurasundara nach Hause zurück, verehrte
Lord Viṣṇu auf die vorgeschriebene Art und Weise, opferte dem tulasī- BaumWasser, setzte sich hin
und aß.

Sofort nach Seiner Mahlzeit, nahm Nimai immer Seine Bücher und suchte einen ruhigen Platz zum
Lernen.

An  diesem  einsamen  Ort  vertiefte  sich  das  Juwel  aller  Herren  in  das  Studium  und  machte
Anmerkungen zu verschiedenen Aphorismen.

Als Śrī Miśra die Gemütsstimmung des Lernens an seinem Sohn beobachtete, schwebte er auf der
Welle des Glücks, aber er zeigte niemanden sein Vergnügen.

In intensiver elterlicher Hingabe schwelgte er in der unvergleichlichen Schönheit seines Sohnes und
in dieser Stimmung erlangte er Befreiung.

Śrī Miśra jedoch betrachtete das Glück der Befreiung als ziemlich unwichtig. Ein reiner Geweihter
empfindet  weder  durch  Befreiung  noch  durch  die  groben  oder  subtilen  Sinnesbefriedigungen
Freude.

Ich bringe meine grenzenlose Ehrerbietung den Füßen von Śrī Jagannātha Miśra dar, dessen Sohn
der Höchste Herr der grenzenlosen materiellen Schöpfung ist.

Wenn Śrī  Miśra seinen bezaubernden Sohn Nimāi nur ansah,  dann schwebte er immer auf den
Ozean der Glückseligkeit.

Die Schönheit des Liebesgottes verbeugt sich, seine Niederlage eingestehend, vor die blühenden
Frische des Herrn.  Jedes einzelne Seiner erlesenen Gliedmaßen strömten unvergleichlichen Zauber
aus.

In elterlicher Sorge, dachte Śrī Miśra einmal: „Ich hoffe, dass keine Hexe oder böser Geist jemals
einen bösen Fluch auf Nimāi wirft.“

Als er sich das Schlimmste vorstellte, betete er, dass Lord Kṛṣṇa seinem Sohn Zuflucht gewähren
möge. Nimāi hörte das Gebet Seines Vaters und lächelte in sich hinein.
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Śrī Miśra betete: „Oh Lord Kṛṣṇa, Du bist der Beschützer aller. Bitte schau gnädig auf meinen Sohn.“

„Im  Leben eines  Menschen,  der  sich  Deiner  Lotosfüße  erinnert,  tauchen niemals  irgendwelche
Hindernisse auf, mein Herr.“

„Diese sündhaften Orte, an denen man sich nicht an Dich erinnert, werden von Hexen, Gespenstern
und bösen Geistern heimgesucht.“

„Oh Herr, ich bin Dein Diener, also, wer immer zu mir gehört, ist automatisch Dein. Bitte gewähre
ihnen gütigerweise Deinen Schutz.“

„Deshalb bete ich, dass meinem Sohn zu keiner Zeit Hindernisse oder Schwierigkeiten widerfahren."

Śrī Miśra setzte sein Gebet mit unerschütterlichem Vertrauen fort. Mit erhobenen Armen bat er den
Herrn um Gnade.

Eines Tages, durch göttliche Fügung, hatte Śrī Miśra einen Traum, der ihm sowohl intensive Freude,
als auch extremen Schmerz verursachte.

Er  verbeugte sich bis  zum Boden und betete:  „Oh Govinda,  erlaube Nimāi  in meinem Haus zu
bleiben. Oh, Lord Kṛṣṇa, dies ist die einzige Segnung um die ich Dich bitte. Lass Nimāi ein Haushälter
sein und zu Hause leben.“

Überrascht fragte Śacīmātā: „Warum hast du plötzlich dem Herrn um Segnungen gebeten?“

„Heute hatte ich einen Traum“, antwortete Śrī  Miśra.  „In diesem Traum hat Nimāi  Seinen  śīkha
abrasiert.“

„In einer unbeschreiblich schönen sannyāsī-Robe gekleidet lachte, tanzte, weinte und chantete Er
gleichzeitig Kṛṣṇas Namen.“

„Advaita Ācārya Prabhu und all die anderen Gottgeweihten umringten Nimāi und stimmten in das
Chanten mit ein.“

„Ich sah Nimāi auf Ananta Śeṣa sitzen (das Sofa von Viṣṇu) und wie Er Seine Füße auf die Köpfe aller
setzt.“

„Lord Brahmā, Lord  Śiva  und Śrī Ananta Śeṣa chanteten: 'Jai Śacīnandana! Jai Śacīnandana!'“

„Obwohl alle jubelnd Lobpreisungen chanteten, stand ich schweigend voller Furcht allein da.“

„In einem Blitz sah ich Nimāi, wie Ihm Millionen und Millionen von Menschen nachfolgten, die von
Stadt zu Stadt wanderten und tanzten.“

„Unzählige  Millionen  folgten  Ihm  und  chanteten  gemeinsam  Lord  Haris  Namen.  Dieser  Klang
berührte die Bedeckungen des materiellen Universums.“

„Während ich der Verherrlichung Nimāis lauschte, die aus allen Richtungen kam, sah ich Geweihte,
die Ihm nach Nīlācala, Purī folgten.“

„Dieser Traum verursachte mir große Angst! Ich befürchte, dass unser Sohn von Angelegenheiten im
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Haushälterleben angewidert sein könnte und Er das Haus als sannyāsī verlassen wird.“

„Was du gesehen hast, war nur ein Traum,“ beruhigte ihn Śacīmātā. „Oh, gelehrter Ehemann, mach
dir keine Sorgen. Nimāi wird uns nicht verlassen.“

„Nimāi kennt nichts anderes als Seine Bücher und er denkt, dass lernen alles in Allem ist.“

In  ihrer  elterlichen Liebe fuhren die beiden außerordentlich noblen Seelen fort,  die Themen zu
diskutieren, die die Zukunft ihres Sohnes betrafen.

Jedoch, nach ein paar Tagen verschwand Śrī Jagannātha Miśra in seiner reinen spirituellen Form von
dieser sterblichen Welt.

Nimāi weinte bitterlich über das Verscheiden Seines Vaters, so wie Lord Rāmacandra um Seinen
Vater König Daśaratha weinte, als er seinen Körper verließ.

Śacīmātā überlebte nur, weil Nimāi unwiderstehlich reizvoll war.

Da  es  meinen  Kummer  vertieft,  über  dieses  Thema  zu  sprechen,  habe  ich  die
Vorfälle nur sehr kurz beschrieben

Nimāi stand nah bei Seiner hinterbliebenen Mutter und verbarg Seine eigene Trauer sehr gut.

Śacīmātā kümmerte sich um ihren vaterlosen Sohn, ohne an etwas anderes zu denken.

Wenn Śacīmātā Nimāi für einen Moment aus den Augen verlor, fiel sie in Ohnmacht und ihre beiden
Augen verloren ihre Sehkraft.

Nimāi  erwiderte dies ebenfalls. Er ließ seine Liebe und Zuneigung kontinuierlich zu Seiner Mutter
fließen und tröstete sie mit beruhigenden, hoffnungsvollen Worten.

„Mutter, bitte verzweifle nicht. Solange Ich bei dir bin, wird dir kein Leid geschehen,“ versicherte Er
ihr.

„Bald werde ich dir das Geschenk bringen, dass sogar für die Halbgötter wie Lord Brahmā  und Lord
Śiva  unerreichbar ist.

“Śacīmātā  betrachtete  einfach  das  freundliche  und  schöne  Gesicht  von  Nimäi  und  vergaß  ihr
eigenes Elend. Wie konnte sie sich in Seiner Gegenwart entmutigt fühlen??

Die  Höchste Persönlichkeit  Gottes  lebte  als  Sohn von Śacīmātā.  Wenn man sich einfach an Ihn
erinnert, kann jeder Wunsch erfüllt werden.

Wie könnte Mutter Śacī von Verzweiflung berührt werden? Nimāi richtete sie wieder auf und bald
erlangte sie wieder ihre glückselige Natur.

Der  Herr  von  Vaikuṇṭha  war  gegenwärtig  in  Navadvīpa  als  kleiner  brāhmaṇa-Junge,  der  die
Glückseligkeit genoss, die Er von Seinem eigenen höchst opulenten Selbst erhielt.

Die Armut in ihrem Haus war nur ein äußeres Merkmal. Nimāis Befehle waren der Ausdruck eines
autokratischen, alles beherrschenden Herrn, der Herren.
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Was immer Nimāi forderte, Er musste es bekommen, ohne die Verfügbarkeit zu erwägen.

Wenn Seine Wünsche nicht erfüllt wurden, dann konnte man Seinem Zorn nicht entkommen.

Er zerbrach und zerschlug alles in Reichweite, ohne daran zu denken, dass der Verlust Sein eigener
war.

Dem ungeachtet,  aufgrund ihrer  tiefen  Zuneigung zu  Ihm,  gab  Śacīmātā  ihrem Sohn alles,  was
immer Er wollte.

Eines Tages, als Nimāi zur Gaṅgā gehen wollte, um ein Bad zu nehmen, bat Er Seine Mutter um Öl,
āmalakī und anderen Zutaten.

„Ich möchte in der Gaṅgā baden und ihr auch Ehrerbietung darbringen“, sagte Er. „Also bitte, gib mir
zu diesem Zweck eine schöne Girlande und duftendes Sandelholz.“

„Bitte  warte  ein  paar  Minuten,  mein lieber  Sohn“,  sagte  Mutter  Śacī.  „Ich  gehe  und hole  eine
Girlande.“

Nimāi bekam einen Wutanfall wie Rudra, als Er die Worte hörte: „Ich gehe und hole sie.“„Du willst
jetzt gehen und eine Girlande holen?“, wütete Er und stürmte ins Haus.

In Seiner Raserei zerbrach Er alle Töpfe, die mit Gaṅgāwasser gefüllt waren. Dann zerschlug Er mit
einem Stock jeden Topf oder Behälter, den Er finden konnte. Als der Höchste, unabhängige Herr,
machte  Er,  was  immer  Ihm  beliebte.  Geschälter  Reis,  Baumwolle,  Getreide  und  Salz  aus  den
zerbrochenen Gefäßen ergossen sich in Rinnsalen, erzeugt durch verschüttetes Öl, Ghee und Milch.
Śacīmātā hatte einige getrocknete Nahrungsmittel in Stofftaschen aufbewahrt, die von der Decke
hingen, aber Nimāi zog jede Tasche von der Decke herunter. Er zerstreute ihren Inhalt und in Seinem
Zorn, zerriss er jede Stofftasche. Als nichts mehr im Haus ganz war, richtete Er Seinen Zorn gegen
die Wohnstätte Selbst.

Nimāi nahm wieder Seinen Stock und begann gegen die Wände zu schlagen. Keine Seele wagte es,
sich Ihm zu nähern.

Nach den Wänden zerbrach er die Fenster und Türen und als nächstes, mit dem Stock in beiden
Händen, griff Er einen Baum im Hof an.

Zum  Schluss  schlug  Er  wiederholt  mit  Seinem Stock  den Boden  und es  sah  aus,  als  würde  Er
endgültig den Verstand verlieren.

Aus Angst um ihr Leben, versteckte sich Śacīmātā am anderen Ende des Gebäudes.

Lord Gaurasundara, der die religiösen Prinzipien verbreitet, ist gekommen um die ewige Religion,
sanātana-dharma zu errichten. Er würde niemals die Hand gegen Seine Mutter erheben.

Obwohl Er vor Zorn sichtbar kochte und ohne Reue war, nahm Er Abstand davon, Seine Mutter zu
schlagen.

Nachdem Er alles in Seiner Reichweite zertrümmert hatte, rauchte Nimāi noch immer, als Er sich im
Staub des Hofes umher wälzte.
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Seine  wunderschöne  goldene  Gestalt  war  mit  Staub  bedeckt.  Seine  Herrlichkeit  ist  wahrlich
unbeschreiblich, sogar in diesem Zustand war er ganz und gar zauberhaft.

Zum Schluss wurde er ruhig und lag ganz still im Staub des Hofes.

Mit einem einzigen Blick rief der Herr von Vaikuṇṭha Seine innere  yoga-māyā-Energie und trat in
den yoga-nidrā, den mystischen Schlaf ein, als er auf der harten Erde lag.

Die transzendentale Form von Ananta Śeṣa ist Nimāis Ruheplatz und Śrī Lakṣmī Devī dient Seinen
Lotosfüßen ewiglich.

Die Höchste Persönlichkeit, die von den vier Veden umworben wird, lag schlafend im Śacīmātās Hof.
Die endlose kosmische Manifestation wird von den Poren Seines Körpers ausgestrahlt. Seine Diener
führen die Handlung der Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung aus. Lord Brahmā, Lord Śiva und
andere  erhabene  Persönlichkeiten  sind  überwältigt,  wenn  sie  über  Seine  transzendentalen
Merkmale meditierten.  Dieser Höchste Herr  jedoch,  Nimāi,  ruhte Sich nun friedlich im Hof von
Śacīdevī aus.

Lord Caitanya Mahāprabhu kostete die Süße der Selbstwahrnehmung und dann schlief Er ein, als die
Halbgötter mit Freudentränen auf Ihn blickten.

Śacīmātā brachte eine Girlande, um Gaṅgā devī zu verehren und legte sie direkt vor Nimāi.

Sie wischte den Sand und Staub von Seinem transzendentalen Körper und hob Ihn hoch.

„Wach auf mein liebes Kind“, sagte sie sanft. „Nimm Deine Girlande und geh, um Gaṅgā devī zu
verehren, wie Du es gewünscht hast.“

„Das was geschehen ist, ist gut, mein Sohn. Ich hoffe, dass alle Gefahren und Schwierigkeiten mit
den zerbrochenen Stücken vertrieben werden.

Śrī Gaurasundara schämte sich, aber Er erhob Sich und ging um Sein Bad zu nehmen.

Śacīmātā reinigte das Haus und bereitete alles zum Kochen vor.

Obwohl durch Nimāis Tirade so viel verschwendet wurde, fühlte sich Śacīmātā nicht unglücklich.

Mutter Yaśodā in Gokula ertrug auch die rastlose Stimmung und Aktivitäten von Lord Kṛṣṇa.

Als  die  universale  Mutter  ertrug  Śacīdevī  in  ähnlicher  Weise  das  rastlose  Verhalten  von  Śrī
Gaurasundara.

Genau wie Nimāi alles zornig in Śacīmātās Haus zerschlug, führte Er viele andere rastlose Spiele aus.
Ich könnte viele davon erzählen.

Śacīmātā ertrug alles mit Körper, Geist und Worten, als wäre sie Mutter Erde in Person.

Nach einer gewissen Zeit kehrte, Śrī Caitanya Mahāprabhu, die Höchste Persönlichkeit Gottes, der
voller wunderbarer Spiele ist, von Seinem Bad in der Gaṅgā nach Hause zurück.
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Er verehrte Lord Viṣṇu, opferte Tulasī devī Wasser und setzte Sich hin, um zu essen.

Zufrieden mit Seiner Mahlzeit, wusch Sich Nimāi und kaute auf Betelblätter.

Nach einer Weile brach Śacīmātā die Stille. „Mein Sohn, was war der Zweck für so viel Zerstörung
und Verschwendung?“

„Dieses Haus, die Möbel, das Getreide – alles gehört Dir und der Verlust gehört auch Dir. Ich bin
dafür nicht verantwortlich.“

„Du möchtest jetzt gehen, um zu studieren, aber ich habe keine Vorräte mehr im Haus. Was wirst
Du morgen essen?“

Nimāi lächelte, als Er die Worte Seiner Mutter vernahm. „Lord Kṛṣṇa ist der Bewahrer. Er wird Sich
um uns kümmern“, erwiderte Nimāi.

Nach diesen Worten  nahm der  Herr  von Sarasvatī  Seine  Bücher  in  die  Hand und ging,  um zu
studieren.

Für einige Zeit blieb Er in der Süße des Studierens und am Abend ging er zu den Ufern der Gaṅgā.
Von dort ging Er wieder nach Hause.

Er rief Seine Mutter heimlich beiseite und gab Ihr zwei tolās, glänzendes Gold.

„Du siehst Mutter, Kṛṣṇa hat mir einen Schatz gegeben.  Tausche ihn zu Geld und gib es aus für was
immer du brauchst.“

Nimāi ging ins Bett, und ließ eine arme betäubte Śacīdevī zurück, die versuchte das geheimnisvolle
Verhalten ihres Sohnes zu ergründen.

„Woher hat Er das Gold,“ überlegte sie. „Ich befürchte, dass uns deswegen Gefahren drohen.“

„Sobald bei uns Mangel an notwendigen Dingen herrscht, bringt Er Gold, nicht nur einmal, sondern
immer wieder.“

„Leiht Er sich das Gold oder erschafft Er es durch mystische Kräfte? Von wo oder von wem bekommt
Er es?“

Die noble Śacīmātā war eine unschuldige und ehrliche Frau. Sie hatte Befürchtungen, als sie das
Gold in Geld umtauschte.

Śacīmātā wies die Leute an: „Zeigt zuerst das Gold an verschiedenen Orten und dann erst tauscht es
um.“

Auf diese Weise lebte der heimliche Höchste Kontrollierende aller mystischen Kräfte in Navadvīpa.

Immer wurde Er  gesehen,  wie er  die Bücher mit  Seinen anmutigen Händen umklammert hielt,
Nimāi sah aus wie der personifizierte Liebesgott, wenn Er inmitten Seiner Schulkameraden lernte.
 Seine Stirn und die Schönheit Seiner glänzenden Locken konnte jedem den Verstand rauben. Er war
die  Verkörperung  der  transzendentalen  Ausstrahlung  und  um  Seine  Schulter  hing  die  heilige
brāhmaṇa Schnur. 
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Sein immer lächelndes bezauberndes Antlitz war entzückend und wies zwei Reihen schimmernde
Zähne  auf.  Wie  wundervoll  waren diese  Lotosaugen und wie  wundervoll  war  diese  charmante
Methode, mit der Er Seinen leuchtenden dhotī dreifach an die Hüfte steckte.

Wer immer Nimāis Schönheit betrachtete, konnte seinen Blick nicht von Ihm abwenden, ohne mit
den  Augen  zu  zwinkern.  Niemand  konnte  an  Ihm  vorübergehen  ohne  einen  schmeichelhaften
Kommentar abzugeben, so wie: „Welch eine außergewöhnliche Schönheit!“

Nimāi Ṭhākura konnte für alles eine fabelhafte Erklärung liefern, dass es sogar für Seinen Lehrer ein
unermessliches Vergnügen war, dies  zu hören.“

Śrī Gaṅgādāsa Paṇḍita persönlich ehrte Nimāi, indem Er Ihn zum führenden aller seiner Schüler
erklärte.

Der Lehrer sagte: „Mein Junge, bitte fahre fort so aufmerksam zu studieren und ich bin überzeugt,
dass Du bald selbst ein großer Gelehrter und Lehrer sein wirst.“

Nimāi sagte: „Meister, wenn man deine Segnung bekommt, dann wird man gewiss den Bhaṭṭācārya-
Titel erlangen?“

In Nadia gab es nicht einen Studenten, der Nimāis Fragen beantworten konnte.

Er  stellte  immer  ein  Gesetz  von  Prinzipien  auf,  aber  am  Ende  widerlegte  Er  Seine  Eigenen
Schlussfolgerungen.

Außerdem,  wenn  jemand  ein  Prinzip  nicht  erklären  konnte,  dann  wurde  es  von  Nimāi  perfekt
erklärt.

Während dem Baden, Essen, Gehen und während der Ausübung aller anderen Aktivitäten, dachte
Nimāi nur an die Schlussfolgerungen der Schriften und an Debatten.

Auf diese Weise blieb Nimāi in der Gemütsstimmung  des Studierens und im Unterricht vertieft,
ohne Sich der Welt zu offenbaren, die spirituell blind und voller Vergehen ist.

Die ganze Gesellschaft war beraubt vom hingebungsvollen Dienst zum Höchsten Herrn, Hari und die
Leute waren einfach mit materiellen Angelegenheiten beschäftigt.

Große Feste wurden zur Ehre der Söhne und Verwandten veranstaltet. Nichts in der Gesellschaft
fand  Ausdruck  außer,  dass  sie  der  körperlichen  Erhaltung,  dem  häusliches  Wohlergehen  und
anderen weltlichen Aktivitäten hinterherrannten.

Die Leute suchten im Allgemeinen das Glück durch falsche Bestrebungen und die Gesellschaft der
Vaiṣṇavas klagte über diese Umstände.

Die  Vaiṣṇavas  chanteten Kṛṣṇas  Namen und klagten in  ihren Gebeten:  „Oh Höchster Herr,  Lord
Nārāyaṇa, bitte sei barmherzig mit diesen unglücklichen Lebewesen.“

Zu der ganzen Gesellschaft sagten sie: „Ihr habt keine Anziehung zu dem all anziehenden Lord Kṛṣṇa
entwickelt, obwohl ihr die seltene menschliche Geburt erlangt habt. Wie lange wollt ihr noch dieses
Ungemach genießen?“
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„Diese seltene menschliche Geburt, die sogar von den Halbgöttern begehrt wird, wird von euch
durch falsche Vergnügungen verschwendet.“

„Niemand folgt  den Festen,  die Lord Kṛṣṇa verherrlichen und ehren,  sie  begehen lieber rituelle
Zeremonien, wie Hochzeiten um sich zu vergnügen und marschieren in den Rachen des Todes.“

Dann beteten sie zum Herrn: „Diese Lebewesen gehören zu Dir, Oh Herr. Du bist ihr Beschützer.
Welche Macht haben wir, um zu sprechen? Du bist der Höchste Vater eines jeden.“

Auf diese Weise bedachten die Gottgeweihten den Nutzen für alle Lebewesen und dann besangen
sie die Herrlichkeiten von Lord Kṛṣṇacandra.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda Candra sind mein Leben und meine Seele. Ich Vṛndāvana dāsa
bringe demütig dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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Ādi-khaṇḍa
Neuntes Kapitel

Die Kindheit und Pilgerreisen von Śrī Nityānanda

Alle Ehre sei Śrī  Kṛṣṇa Caitanya, dem grenzenlosen Ozean der Barmherzigkeit! Alle Ehre sei Lord
Nityānanda, der liebste Freund der Kummervollen!

Alle Ehre sei Lord Caitanya, der Schatz des Lebens und der Seele von Śrī Advaita Ācārya; und die
unvergleichbare Schatzkammer von Śrī Gadādhara Paṇḍita! Alle Ehre sei Lord Viśvambhara, dem
Sohn  von  Śrī  Jagannātha  Miśra  und  Śacīmātā!  Alle  Ehre  sei  den  Gottgeweihten,  den  so  sehr
geliebten Gefährten des Herrn!

Lord Ananta Śeṣa erschien im Bezirk von Rāḍhadeśa auf einen frühere Anweisung Śrī Caitanyas hin.
Er blieb in der materiellen Welt, gemäß dem transzendentalen Wunsch von Mahāprabhu.

Śrī Nityānanda Prabhu, der Herr der Gaudiya Vaiṣṇavas erschien in dem Dorf Ekacakrā. Sein Vater
war ein brāhmaṇa mit Namen Hāḍāi Paṇḍita und Seine Mutter war Śrīmatī Padmāvati devī .

Śrī  Nityānanda  Prabhu  hatte  von  Seiner  frühesten  Kindheit  an  ein  heiteres  Gemüt  und  war
hochintelligent. Er war ein Behältnis aller Vortrefflichkeiten. Seine bezaubernde Schönheit stellte
die Attraktivität von Millionen über Millionen von Liebesgöttern in den Schatten.

Seit Nityānandas Geburt in Rāḍhadeśa, wurde dort alles glücksverheißend. Hungeṛṣṇot, Armut und
alle Arten von Störungen wurden vertrieben.

Am Tag der Erscheinung von Lord Caitanya in Navadvīpa, brüllte Śrī  Nityānanda, der immer noch in
Rāḍhadeśa war, jubilierend.

Der Klang von diesem Brüllen erfüllte das Universum und raubte jedem einzelnen seine Sinne.
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Manche Leute spekulierten: „Es muss ein Donnerschlag gewesen sein!“ Andere dachten, dass es der
Klang von einem drohenden Unheil war. Andere sagten: „Wir kennen den Grund für diesen Klang,
Lord Nityānanda, der Herr der Gaudiya Vaiṣṇavas brüllt in Ekstase.“

Die  Leute  boten  verschiedene  Meinungen  über  dieses  Ereignis,  aber  wegen  der  illusorischen
Energie Lord Nityānandas kannte Ihn in Wirklichkeit niemand.

Lord Nityānanda verbarg Seine Identität und spielte vergnügt mit den anderen kleinen Kindern in
Seinem Alter.

Die  verschiedenen  Spiele,  die  Lord  Nityānanda  mit  Seinen  kleinen  Freunden  spielte,  waren
eigentlich Manifestationen der verschiedenen Spiele von Lord Kṛṣṇa.

Einmal kamen die Kinder zusammen und bildeten einen heiligen Rat, in dem manche die Rolle der
Mutter Erde übernahmen und eine Petition einreichten.

Viele andere begleiteten die Kinder, als sie zum Ufer des Milchozeans gingen und dort Lord Kṛṣṇa
ihre ausgewählten Gebete darbrachten.

Ein gewisser kleiner Junge,  ungesehen von allen,  rief  mit  lauter Stimme: „Ich werde in Gokula,
Mathurā erscheinen.“

An manchen Abenden versammelte Lord Nityānanda Seine kleinen Freunde und führte die Hochzeit
zwischen Śrī Vāsudeva und Devakī devī  auf.

Um ein Verlies zu schaffen, schlossen sie alle Türen und Fenster im Raum. Nityānanda stellte die
Geburt Lord Kṛṣṇas dar, die in der tiefen Nacht stattfand, während der Rest der Welt schlief.

Dann trugen sie Baby Lord Kṛṣṇa in ihren imaginären Gokula-dhāma und tauschten Ihn aus mit dem
Mädchen, Mahāmāyā, der äußeren Energie des Herrn. So täuschten sie den bösen König Kaṁsa.

Dann kleidete Nityānanda einen kleinen Jungen als Pūtanā und sagte jemanden, dass er auf ihren
Schoß klettern soll, um an ihrer Brust zu trinken.

Eines Tages baute Er, mit Hilfe von einigen Freunden einen śākata, einen Handwagen aus dickem
Schilf und dann zerschlug Er ihn mit einem Fußtritt.

Manchmal,  von  allen  ungesehen,  schlich  Er  in  der  näheren  Umgebung  in  die  Häuser  der
Milchmänner und stahl mit Seinen kleinen Freunden Butter.

Die kleinen Knaben wollten nie die Gemeinschaft von Śrī  Nityānanda verlassen und nach Hause
gehen. Sie kosteten Tag und Nacht Spiele in Seiner transzendentalen Gemeinschaft.

Die Eltern dieser kleinen Knaben protestierten nie gegen den jungen Śrī Nityānanda, sondern alle 
nahmen Ihn liebevoll auf ihren Schoß.

Jeder war erstaunt. „Wir haben nie solche wunderbaren Aktivitäten gesehen. Wie ist es möglich,
dass ein einfaches Kind so viele transzendentalen Spiele von Kṛṣṇa kennt?“

An einem anderen Tag machte Er aus Blättern eine Schlange, die genau wie Kāliya aussah. Er nahm
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alle Jungs mit und ging mit ihnen zum Wasser hinunter.

Als  alle  kleinen Knaben ins Wasser sprangen und spielerisch bewusstlos wurden, wiederbelebte
Nityānanda sie.

Eines  Tages  ging  Er  mit  Seinen  kleinen  Freunden  in  den  Tālavana  Wald.  Nachdem  Er  den
dämonischen Esel, Dhenukāsura getötet hatte, genoss Er mit all Seinen Kameraden die tāla Früchte.

Nitāi nahm Seine kleinen Freunde mit, wenn er die Kühe auf die Weide zum grasen führte und
beging dort viele verschiedene Spiele. Einmal kleidete Er sie als Bakāsura, Aghāsura und Vatsāsura
und dann führten sie die Spiele auf, wie Lord Kṛṣṇa die Dämonen tötete.

Nitāi spielte den ganzen Weg über auf Seinem Büffelhorn und kehrte freudig zum Sonnenuntergang
mit den Kühen und Seinen vielen kleinen Freunden nach Hause zurück.

Eines Tages führten sie das Spiel auf, den Govardhana Hügel hochzuheben. An einem anderen Tag
stellten sie Vṛndāvana-dhāma nach und tobten dort umher, während sie sich an die vielen Orte und
Spiele von Śrī Kṛṣṇa erinnerten.

An einem anderen Tag führten sie das Spiel auf, wie den Vraja gopīs die Kleider gestohlen werden
und noch an einem anderen Tag begegneten sie den yajña-patnīs, die Frauen der brāhmaṇas, die in
Opferdarbringungen vertieft waren.

Eines Tages veranstaltete ein Junge als Nārada Muni gekleidet – vollständig im  Gewand und Bart –
ein geheimes Ratstreffen mit Kaṁsa, während sie  an einem einsamen Ort saßen.

Einmal war ein kleiner Junge als Akrūra verkleidet und führte das līla auf, in dem Śrī Kṛṣṇa und Śrī
Balarāma, auf Befehl des grausamen König Kaṁsas, von Vṛndāvana nach Mathurā gebracht werden.

Nityānanda nahm die Rolle einer Vraja gopī ein und weinte bitterlich in der Gemütsstimmung der
intensiven Trennung. Seine Tränen flossen, wie ein reißender Fluss und alle Jungen sahen erstaunt
zu.

Durch  den  Einfluss  der  viṣṇu-māyā-Kraft,  konnte  niemand  die  Wahrheit  über  Śrī  Nityānanda
erfassen. Seiner höchsten Identität nicht bewusst, spielten die kleinen Knaben freudig mit Ihm.

Nachdem sie Mathurā in ihrem Spiel dargestellt hatten, streifte Śrī Nityānanda mit seinen kleinen
Freunden in der Stadt  umher.  Einer war  als  Gärtner  gekleidet  und er  schmückte  die  Jungs  mit
Blumengirlanden.

Nitāi verkleidete jemanden als Kubjā, die bucklige Frau von Mathurā und dann führte Er das Spiel,
auf,  wie er zu ihr geht, um mit duftender Sandelholzpaste eingerieben zu werden. Als nächstes
machte Er einen Bogen, bespannte ihn und brach ihn ganz leicht – so wie es Śrī Kṛṣṇa getan hat, zur
großen Befürchtung von Kaṁsa – inmitten des großen freudigen Tumultes all Seiner Freunde.

Śrī Nityānanda spielte Śrī Kṛṣṇa und gab vor, den verrückten Elefanten, Kuvalayāpiḍa und die zwei
Ringkämpfer, Canura und Mustika in der Arena von Kaṁsa zu töten. Dann holte Er den kleinen
Freund heran, der wie Kaṁsa angezogen war, zog ihn bei den Haaren herunter und stand breitbeinig
über seiner Brust.
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Nachdem Nitāi  scheinbar  den  grausamen König  Kaṁsa  getötet  hatte,  tanzte  Er  jubilierend  mit
Seinen kleinen Freunden und jeder, der das Drama beobachtete, begann auch freudig anerkennend
zu lachen.

Auf  diese  entzückende  Weise  imitierten  Lord  Nityānanda  und  Seine  jungen  Freunde  viele
unterschiedliche transzendentale Spiele der verschiedenen Inkarnationen des Höchsten Gottes, Śrī
Kṛṣṇa und Śrī  Balarāma.

Eines Tages wurde Lord Nityānanda zu Lord Vāmana und ließ jemand anderen die Rolle des Bali
Mahārāja spielen. Er führte das Spiel von Lord Vāmana auf, wie Er König Bali überlistete und ihn aus
seinem riesigen Königreich, das alle drei Welten umfasste vertrieb.

Jemand spielte Śukrācārya, verkleidet als ein alter Mann, der Bali Mahārāja verbat, der Forderung
von Lord Vāmana nachzukommen ihm drei Schritt Land zu geben.

König Bali  jedoch, gewährte Lord Vāmanas Wunsch und dadurch wurde König Bali  gesegnet, die
Lotosfüße des Herrn auf seinem Kopf zu empfangen.

Eines Tages wurde Lord Nityānanda zu Rāmacandra und baute eine Brücke über den Ozean nach
Laṅkā. Alle kleinen Jungen waren als Affen verkleidet, um eine Affenarmee für den Herrn zu bilden.

Sie riefen, „Jai Raghunātha!“, und fällten einige Rizinusölbäume und warfen sie aufs Wasser, um so
eine Brücke zu bauen.

Ein anderes Mal spielte Lord Nityānanda Śrī Lakṣamaṇa. Er nahm Seinen Bogen in die Hand und
stolzierte ärgerlich davon, um Sugrīva zu treffen.

„Oh, du elender Affe, Mein Herr erleidet Qualen. Wenn dir dein Leben lieb ist, dann komm sofort.
Śrī  Rāmacandra wartet in den Mālyavān Bergen ungeduldig auf uns und du vergnügst dich hier
inmitten von Frauen.“

An einem anderen Tag, schalt Er Śrī Paraśurāma mit wachsenden Zorn: „Es ist nicht meine Schuld,
Oh brāhmaṇa. Nun laufe davon, sofort!“

Śrī  Nityānanda  war  außerordentlich  meisterhaft  und  versank  vollständig  in  der  Rolle  des  Śrī
Lakṣamaṇa, aber die kleinen Jungen dachten, dass das alles zum Spaß sei. Sie waren nicht in der
Lage die schwer verständliche Bedeutung zu erfassen.

Zu einer anderen Gelegenheit verkleideten sich die kleinen Jungen als die berühmten fünf Affen –
Sugrīva, Hanumān, Nala, Nilā und Tara – und der Herr als Lakṣamaṇa erkundigte sich: „Wer seid ihr?
Ich sehe, dass ihr alle zu der Rasse der Affen gehört, warum streift ihr im Wald umher?“ Ich bin der
Diener von Raghunātha, Lord Rāmacandra, bitte stellt euch vor.“

Sie erwiderten: „Wir streifen im Wald umher, weil wir uns vor Vāli fürchten. Bitte führe uns zu Śrī
Rāmacandra, damit wir den Staub Seiner Lotosfüße annehmen können.“

Nachdem  Er  jeden  umarmt  hatte,  brachte  Er  sie  zu  Lord  Rāmacandra  und  alle  fielen  vor  die
Lotosfüße des Herrn, und brachten Ihm Ehrerbietungen dar.

Eines Tages führte Lord Nityānanda das Spiel auf, in dem Indrajit getötet wird. An einem anderen
Tag verlor Er sich in die Gefühle von Śrī  Lakṣamaṇa.
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Nachdem Er einen Jungen als Vībhiṣaṇa gekleidet hatte, brachte Er ihn zu Rāmacandra und der Herr
ernannte ihn zum König von Laṅka.

Ein Junge näherte sich Nitāi und sagte: „Ich bin Rāvaṇa, der König der Dämonen. Ich werde meine
mächtigste śaktī-śila -Waffe auf Dich loslassen. Verhüte es, wenn Du kannst, Lakṣamaṇa!“

Als der Junge Lakṣamaṇa mit diesen Worten herausforderte, warf er eine Lotosblume nach Ihm.
Vertieft in der Kampfstimmung Lakṣamaṇas, fiel Nitāi rückwärts um und fiel bewusstlos zu Boden.

Trotz  der  Anstrengungen  der  Jungen  Ihn  wieder  aufzuwecken,  lag  Nitāi  ohne  die  geringste
Bewegung da.

Der Herr lag da, in Seinem ganzen Körper kein Hauch von Bewusstsein, während Seine Freunde –
das schlimmste befürchtend – mit gesenkten Köpfen und ängstlichen Wehklagen um Ihn saßen.

Nitāis Mutter und Vater eilten zu dem Platz, aber als sie den leblosen Körper ihres Sohnes sahen,
stürzten beide ohnmächtig zu Boden. Jeder, der diese Situation beobachtete, war sehr verwundert.

Die kleinen Jungen beschrieben der fassungslosen Menge, die sich gebildet hatte, die Einzelheiten
und  jemand  erhob  die  Stimme  und  sprach:  „Ich  glaube,  ich  verstehe  den  Grund  für  Nitāis
Bewusstlosigkeit.“

„Vor kurzem spielte ein großer Schauspieler die Rolle von König Daśaratha, der so schrecklich litt
und letztendlich starb, als sein Sohn, Śrī Rāma verbannt wurde. Als der Schauspieler in dem Stück
von Rāmas Verbannung in den Wald hörte, verließ er auch sofort seinen Körper.“

Als ein anderer Mann das hörte, schlug er vor: „Hier ist ein Junge, der wie Hanumān gekleidet ist,
wenn er Nitāi Medizin gibt, dann wird Er vielleicht wieder gesund!“

Vor dem Drama hat Lord Nityānanda all Seine kleinen Freunde angewiesen: „Sollte ich bewusstlos
werden, dann setzt euch im Kreis um Mich und weint.“

„Nachdem ihr  ein  wenig  gewartet  habt,  schickt  Śrī  Hanumān  eine  Medizin  zu  holen.  Wenn er
zurückkommt und die Medizin unter meine Nase hält, werde ich wieder zu mir kommen.“

Der Herr wurde bewusstlos, einfach deswegen, weil Er die innere Gemütsstimmung von Lakṣamaṇa
erfuhr. Natürlich hat das Seine unwissenden kleinen Freunde verblüfft.

Die Jungen waren von Nitāis todesähnlicher Zustand schockiert und hatten Seine vorangegangenen
Anweisungen  vergessen.  Sie  wiederholten  einfach:  „Wach  auf  lieber  Bruder!  Wach  auf  lieber
Bruder!“ und weinten laut.

Als die Jungen den Vorschlag des Mannes hörten, erinnerten sie sich plötzlich an die Anweisungen
des Herrn. Der Junge, der als Hanumān gekleidet war, rannte schnell davon, um die Heilkräuter zu
holen.

Ein anderer kleiner Junge, der als ein Asket gekleidet war, aber eigentlich der dämonische Onkel,
mütterlicherseits  von Rāvaṇa war,  traf  Śrī  Hanumān auf  seinem Weg und lud ihn auf  ein  paar
Früchte und zum Essen ein.
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„Bitte bleib hier, lieber Hanumān und beehre meine bescheidene Einsiedelei. Ich bin sehr von Glück
begünstigt, dass ich in der Lage bin, so einer großen Persönlichkeit wie du eine bist zu begegnen.“

„Meine Mission ist dringend und ernst“, antwortete Hanumān. „Ich muss mich beeilen und kann
nicht bleiben. Du hast sicher gehört, dass Lakṣamaṇa, Rāmas jüngerer Bruder im Koma liegt, weil er
von der mächtigen śaktī-śila-Waffe von Rāvaṇa getroffen wurde. Also muss ich zum Gandhamādana
Hügel eilen, um die Medizin zu holen, die Sein Leben retten wird.“

Der Asket beharrte: „Wenn du schon gehen musst, dann nimm wenigstens ein Bad und nachdem du
etwas gegessen hast, kannst du deine siegreiche Reise fortsetzen.“

Durch die Kraft von Lord Nityānanda, spielten Seine kleinen Freunde ihre Rollen so gewandt, dass
die ganze Menge verzaubert und verblüfft zuschaute. Auf Nachdruck des Asketen, ging Hanumān zu
dem großen See, um ein Bad zu nehmen. Ein kleiner Junge, der als ein riesiges Krokodil gekleidet
war, hielt die Füße Hanumāns fest und zog ihn hinunter ins tiefe Wasser.

Dennoch zog der mächtige Hanumān das Krokodil zum Ufer des Sees. Hanumān focht einen kurzen
Kampf mit dem Krokodil und nachdem er es besiegte, bewegte sich der große Hanumān, der auch
als Māhavira bekannt ist, weiter in die Richtung seines Bestimmungsortes.

Jedoch, ein anderer kleiner Junge, der als ein rākṣasa Dämon gekleidet war, jagte Hanumān mit der
Absicht ihn zu fressen.

„Du hast das Krokodil getötet, aber wie willst du jemanden töten, der so stark ist wie ich? Ich werde
dich verschlingen. Wer wird dann das Leben von Lakṣamaṇa retten?“  brüllte der rākṣasa.

Śrī Hanumān entgegnete: „Dein Rāvaṇa ist ein Hund. Ich verachte ihn. Du solltest besser vor ihm das
Weite suchen.“

Auf diese Weise schleuderten sie sich für eine gewisse Zeit Beschimpfungen zu, danach zogen sie
sich gegenseitig an den Haaren und brachen in einen heftigen Faustkampf aus.

Bald vernichtete Śrī Hanumān den rākṣasa Dämon und setzte seinen Weg fort in die Richtung des
Gandhamādana Hügels, wo er den tiefen Wald betrat.

Im Wald waren einige kleine Jungen als Gandharvas gekleidet und sie nahmen entschlossen den
Kampf auf, also war Śrī  Hanumān verpflichtet mit ihnen zu kämpfen.

Nachdem sie besiegt waren, konnte Hanumān das bestimmte Heilkraut nicht finden. Also nahm er
den gesamten Gandhamādana Hügel auf seinen Kopf und brachte ihn zu Śrī Lakṣamaṇa.

Ein anderer kleiner Junge, der als Arzt gekleidet war, durchsuchte den Hügel und fand das Kraut,
bereitete  es  zu  und  hielt  die  Medizin  unter  die  Nase  von Śrī   Lakṣamaṇa,  während er  auf  Śrī
Rāmacandra meditierte.

Lord Nityānanda, die Höchste Persönlichkeit Gottes, erlangte wieder das Bewusstsein und stand auf,
zur großen Erleichterung Seiner Eltern und aller anderen Anwesenden.

Śrī Hāḍāi Paṇḍita eilte zu Nitāi und nahm Ihn liebevoll auf seinen Schoß. Die kleinen Freunde fühlten
wie ihre Herzen wieder leicht wurden und sie jubilierten.

 92



Jeder war sehr von dem Drama beeindruckt und fragte: „Lieber Junge, wo hast Du all diese Spiele
gelernt?

Nitāi lächelte und erwiderte: „Das sind Meine transzendentalen Spiele.“

In  Seinen  frühen  Jahren  war  Śrī  Nityānanda  ein  äußerst  schönes  und  attraktives  Kind.  Voller
Entzücken über Seine Berührung, konnte man ihn nicht ohne eine Liebkosung von seinem Schoß
herunterlassen.

Die Leute von Rāḍhadeśa liebten Ihn mehr, als ihre eigenen Söhne. Und doch konnte ihn niemand,
durch den Einfluss der viṣṇu-māyā Energie, als den Höchsten Herrn erkennen.

Auf diese Weise spielte Śrī Nityānanda in Seiner Kindheit. Seine einzige Quelle der Freude war die
Aufführung der wundervollen Spiele von Śrī Kṛṣṇa.

Am Morgen eilten alle kleinen Freunde von Śrī Nityānanda aus ihren Häusern, um sich den ganzen
Tag in Seiner nektargleichen Gemeinschaft zu vergnügen.

Ich bringe zahllose Ehrerbietung den Lotosfüßen all  dieser kleinen Gefährten von Śrī Nityānanda
dar, die unzähligen Spiele mit ihm genossen.

So hatte also Śrī Nityānanda seit Seiner Kindheit nur das einzige Bedürfnis, die transzendentalen
Aktivitäten von Śrī Kṛṣṇa wiederzubeleben. Wer kann die unbegrenzten übermenschlichen Spiele
von Śrī Ananta Śeṣa, Śrī Nityānanda beschreiben? Nur durch Seine Barmherzigkeit kann sich die
richtige Wahrnehmung dieser Spiele im eigenen Herzen manifestieren.

Lord Nityānanda lebte zwölf Jahre zu Hause und vollführte unaufhörlich diese Spiele. Danach ging Er
auf Pilgerreisen.

Er reiste zwanzig Jahre lang zu vielen verschiedenen Pilgerstätten.  Dann zum Schluss traf  Er  Śrī
Caitanya und schloss sich Ihm in Navadvipa an.

Bitte hört die Erzählung von Śrī Nityandas Reisen zu den verschiedenen Pilgerstätten in diesem  Ādi-
khaṇḍa Teil des Buches. Wer immer den Herrn und Seine Aktivitäten auf irgendeine Weise kritisiert,
ist in der Tat ein boshafter und sündiger Atheist.

Die Höchste Persönlichkeit, Śrī Nityānanda, der das gesamte Universum befreite, ist mit Gewissheit
ein grenzenloser Ozean der Barmherzigkeit.

Nur  durch  Seine  Gnade,  sind  wir  in  der  Lage  die  transzendentale  Natur  von  Śrī  Caitanya  zu
erkennen.  In  Wahrheit,  nur  durch  die  Gnade  von  Śrī  Nityānanda  werden  die  göttlichen
Herrlichkeiten von Śrī Caitanya manifestiert.

Hört nun sehr aufmerksam die Beschreibung der Pilgerreisen Śrī Nityānanda , der der  am meist
geliebte Gefährte von Śrī Caitanya ist.

Der  erste  heilige  Ort  auf  Lord  Nityānandas  Reise  war  der  Tempel  von  Vakreśvara.  Danach
durchstreifte Er ganz allein die Wälder von Vaidyanātha.

Nachdem Er Gayā-dhāma besucht hatte, ging Nityānanda nach Kāśī, die wichtigste Pilgerstätte für
die Śaivites. Kāśī liegt an den Ufern der Gaṅgā, da wo sie eilig Richtung Norden fließt.
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Er  trank  das  Wasser  und  badete,  was  Lord  Nityānanda  erheiterte  und  doch  aus  irgendeinem
Grunde, klammerte sich eine transzendentale Besorgnis an Ihn.

In Prayāga badete der Herr in den frühen Stunden eines eisigen Māgha morgens an der Stelle, wo
die  drei  heiligen  Flüsse  zusammenkommen.  Dann  begab  Er  sich  nach  Mathurā,  wo  Er  im
vorangegangenen Yuga erschienen ist. In Mathurā besuchte Er den Geburtsort Lord Kṛṣṇas.

Angezogen von dem Fluss Yāmuna, spielte Er in ihrem sanften Wasser an dem Badeplatz mit Namen
Viśrama-ghāta. Dann umkreiste Er den Govardhana Hügel und erfuhr große spirituelle Ekstase.

Der  Herr  besuchte  alle  zwölf  Wälder  von  Vraja  einen  nach  dem  anderen,  angefangen  mit  Śrī
Vṛndāvana und streifte freudig und nach Belieben in ihrem schattigen Gehölz umher.
 
In Gokula sah der Herr den Wohnort von Nanda Mahārāja. Überwältigt von Ekstase, setzte Er sich
hin und weinte reichlich.

Der Herr brachte dann der Bildgestalt von Madana-gopāla Ehrerbietungen dar und von dort aus
ging Er nach Hastināpura, die berühmte Festungsstadt der tapferen Pāndavas.

Dort weinte Lord Nityānanda Tränen der Freude; Er war äußerst bewegt von dem heiligen Ort der
erhabenen Geweihten des Höchsten Herrn. Jedoch konnten die Einwohner dieser Gegend solche
Emotionen aufgrund ihrer fehlenden hingebungsvollen Gefühle nicht begreifen.

Der  Besuch  von  Hastināpura  brachte  Erinnerungen  von  Balaramās  Aktivitäten  zurück  und  Lord
Nityānanda rief  aus:  „Rette  Mich,  Oh Haladhara,  mein Herr!“  Auf  diese  Weise  verehrte  Er  den
heiligen Ort.

Danach reiste Śrī Nityānanda in die Heilige Stadt Dvārakā und badete im Ozean. Er erfuhr große
spirituelle Glückseligkeit.

Danach ging Er zu Siddhapura. Dieser Ort wurde durch die Anwesenheit von Lord Kapilas geheiligt.
Danach ging Nityānanda nach Matsya-tīrtha wo Er während eines Festes Getreide zu wohltätigen
Zwecken spendete.

Der  Herr  besuchte  Śiva-kāñci  und  das  nahe  gelegene  Viṣṇu-kāñci.  Śrī  Nityānanda,  der  die
ursprüngliche Höchste Person, Śrī Mūla-Saṅkarṣaṇa Viṣṇu ist, amüsierte sich über den fanatischen
Konflikt, der zwischen den Anhängern vonLord  Śiva und Lord Viṣṇu bestand.

Er reiste nach Kurukṣetra, Pṛthūdaka, Bindu-sarovara, Prabhāsa und Sudarśana-tīrtha.

Dann ging Śrī Nityānanda nach Tritakūpa, Viśāla, Brahmā-tīrtha und Cakra-tīrtha.

In Hochstimmung reiste Nityānanda zu dem heiligen Ort, Pratisrotā, wo die Prācī-Sarasvatī Richtung
Westen fließt, bevor sie in den Ozean mündet. Von dort, besuchte Er den Wald von Naimiṣāraṇya.

Lord Nityānanda reiste dann zu der Stadt Ayodhyā. Als Er den Geburtsort von Ramācandra sah, war
Śrī Nityānanda so bewegt, dass Er in spiritueller Ekstase überschwängliche Tränen göttlicher Liebe
vergoss.

Dann  reiste  Er  zu  dem  Königreich  des  Stammeskönigs  Guhaka-caṇḍāla,  Sṛṅga  Verapurā.  König
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Guhaka-caṇḍala herrschte während der Zeit von Rāmacandra und an diesem heiligen Ort fiel Śrī
Nityānanda in tiefe ekstatische Trance.

Als Sich Śrī Nityānanda an die Aktivitäten Seines geliebten Geweihten den Stammeskönig Guhaka-
caṇḍāla erinnerte, verlor Er für drei Tage Sein äußeres Bewusstsein.

Danach besuchte Śrī Nityānanda die verschiedenen Wälder, die der Höchste Herr, Śrī Rāmacandra
damals durchstreifte. Śrī Nityānanda hatte starke Gefühle der Trennung von Seinem geliebten Herrn
und wälzte Sich in großen Qualen auf den Boden.

Dann badete der  Herr  in  den heiligen  Sarayū  und Kauśikī  Flüssen,  die  still  in  Ayodhyā fließen.
Danach setzte er Seine Reise fort und besuchte den aśrama von Pulastya Ṛṣi, ein höchst geheiligter
Ort.

Als nächstes badete Śrī Nityānanda in den Wassern der Gomati, Gaṇḍaki und Sona Flüsse. Er erstieg
den Mahendra Berg, wo Er Paraśurāma Ehrerbietung erwies. Von dort reiste Er nach Haridvāra, zu
der Quelle der Mutter Gaṅgā.

Dann  besuchte  und  badete  Er  in  den  Pampā-,  Bhīmarathī-,  Godāvarī-  und  Veṇvā  Flüssen.  Als
nächstes tauchte Er für einige Zeit in den Vipāśā Fluss ein, der auch als Vyāsa Fluss bekannt ist.

In Madurai besuchte Er den Tempel von Lord Kārtikeya und dann ging er weiter zu dem Berg, der
bekannt ist  als  Śrī-saila Parvata.  Dort in einem massiven und beeindruckenden Tempel,  werden
Seine Geweihten, Lord Śiva und Pārvatī opulent als ein brāhmaṇa-Paar verehrt.

Lord Śiva und Pārvatī erkannten Śrī Nityānanda als ihren verehrungswürdigen Höchsten Herrn. Sie
verstanden,  dass  der  ursprüngliche  Saṅkarṣaṇa  nun vor  ihnen,  als  ein  Pilger  im Gewand  eines
Bettelmönches erschienen war.

Daraufhin empfingen Sie freudig Ihren hohen Gast und widmeten Ihm mit der größten Zuneigung
ihre Aufmerksamkeit. Pārvatī kochte zur Śrī Nityānandas Zufriedenheit wohlschmeckende Gerichte
und als Erwiderung brachte Er Śiva und Pārvatī Ehrerbietung dar.

Nur  Lord  Kṛṣṇa,  kennt  die  vertraulichen  Themen,  die  sich  in  den  nachfolgenden  Diskussionen
zwischen diesen größten aller  Persönlichkeiten ereigneten.  Danach ging  Lord  Nityānanda in  die
Provinz von Draviḍa in Südindien.

Er reiste durch die verschiedenen Pilgerorte, berührte die Orte von Vyeṇkaṭanātha, Kāmakoṣṭhī  Purī
und Kanchi und erreichte zum Schluss den heiligen Kāverī Fluß.

Dann  begab  Er  sich  zu  dem  berühmten  heiligen  Ort  von  Śrī  Raṅgam,  wo  der  barmherzige  Śrī
Rañganātha opulente Verehrung von Seinen Geweihten erfuhr. Danach besuchte Lord Nityānanda
Hari-kṣetra.

Danach besuchte Er den Rṣabha Berg, Madurei und die Kṛtamālā, Tāmraparṇī und Uttara Yamunā
Flüsse.

In  den Malaya Hügeln ging Er  zu dem  aśrama von Agastya Ṛṣi.  Alle  Bewohner waren spirituell
entzückt so eine göttliche Persönlichkeit als Gast bei sich  zu haben.

Als Er mit unbegrenzter spiritueller Freude in Badarikāśrama ankam, vertiefte Er sich in die göttliche
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Atmosphäre und verbrachte einige Tage in stiller Zurückgezogenheit im aśrama von Nara-Nārāyaṇa
Ṛṣi.

Von da wanderte Er zu der Einsiedelei von Śrīla Vyāsadeva, der sofort Śrī Nityānanda als Seinen
verehrungswürdigen Lord Balarāma erkannte.

Śrīla Vyāsadeva kümmerte Sich aufmerksam um Seinen Gast und Śrī Nityānanda erwiderte es, als Er
Śrīla Vyāsadeva Ehrerbietungen erwies.

Lord Nityānanda setzte Seine Reisen fort und kam an einem Ort vorbei, wo ein paar Buddhistische
Mönche herumsaßen. Er stellte dort ein paar Fragen, aber keiner der Mönche antwortete. Dies
entzündete den Zorn von Śrī Nityānanda und er züchtigte die Mönche für ihr schlechtes Benehmen,
indem Er jeden einzelnen gegen den Kopf trat. Hilflos lächelnd rannten die Buddhisten aufgelöst
hierhin und dorthin. Der Herr setzte Seine Reise fort und schlenderte furchtlos durch den Wald.

Śrī Nityānanda reiste in den Süden nach Kanyā-kumārī und sah die wunderschöne Bildgestalt von
Durgā Devī, installiert in der Nähe des Ufers des Indischen Ozeans an der südlichsten Spitze von
Indien.

Er ging auch zu Śrī Anantapura und dem Pañcāpsāra-kuṇda. In Gokarṇa, besuchte Er die Tempel von
Lord Śiva. In Kerala und Trigarta, ging Er von Haus zu Haus und ließ Seine grundlose Barmherzigkeit
auf alle herabregnen.

Dann besuchte Er die Göttin Pārvatī, die in der Nähe von Gokarṇa auf einer Flussinsel wohnt. Dann
besuchte Śrī  Nityānanda die Nirvindhyā,  Payoṣṇī  und Tāptī  Flüsse,  die von den Vindhya Hügeln
Richtung Süden herabfließen und wanderte ihn diesem Gebiet.

Als nächstes besuchte Śrī Nityānanda die Stadt von Māhiṣmati Purī an den Ufern des Revā Flusses
und  sah  Malla-tīrtha.  Dann  eilte  Śrī  Nityānanda  westwärts  und  besuchte  auf  Seinen  Weg  den
heiligen Bezirk von Sūrpāraka.

Lord Nityānanda reiste in freudiger Stimmung, furchtlos und sorglos im ganzen Land umher. Er war
ständig versunken in ekstatischer Liebe zu Śrī Kṛṣṇa. Von Ekstase überwältigt, weinte Er manchmal
und manchmal lachte Er. Wer kann den glückseligen Aufruhr in Seinem Herzen, verstehen?

Während der Zeit, als Er durch die westlichen Provinzen reiste, traf Er durch göttliche Fügung, Śrī
Mādhavendra Purī.

Śrī Mādhavendra Purī ist die Verkörperung von ekstatischer transzendentaler Liebe zu Lord Kṛṣṇa,
und alle Seine Schwan gleichen Schüler sind mit derselben spirituellen Liebe angefüllt. Das einzige
Mittel, das sein Leben erhält, ist der Nektar, der von seinem liebenden Austausch mit Śrī  Kṛṣṇa
fließt. Lord Kṛṣṇa persönlich wohnt in der Form solcher reinen Gottgeweihten wie Śrī Mādhavendra
Purī.

Śrī Advaita Ācārya Prabhu ist der führende unter den Schülern von Śrī Mādhavendra Purī. Wie kann
ich versuchen, die intensive Liebe von Śrī Mādhavendra Purī zu Śrī Kṛṣṇa mit den unzureichenden
Worten, mit denen ich ausgestattet bin, zu beschreiben?

Lord Nityānanda war wie betäubt, als Er Śrī Mādhavendra Purī traf und fiel bewusstlos, überwältigt
von ekstatischer Liebe zu Boden. Śrī Mādhavendra Purī verfiel auch in ekstatische Trance, als er Śrī
Nityānanda sah und verlor all Sein äußeres Bewusstsein.
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Śrī  Gauracandra  bemerkte  oft,  dass  Śrī  Mādhavendra  Purī  der  Hauptstamm  des  Baumes  der
nektarinen hingebungsvollen Gemütsstimmung ist.

Īśvara Purī und andere von Glück begünstigten Schüler von Mādhavendra Purī waren Zeugen dieser
einzigartigen  Begegnung.  Aus  ihren  Augen  flossen  Tränen  im  Überfluss,  als  sie  die  Beiden  in
hingebungsvoller Trance auf dem Boden liegen sahen.

Als sie ihr Bewusstsein wiedererlangten und sie wieder die Gegenwart des anderen wahrnahmen,
umarmten sich Mādhavendra Purī und Śrī Nityānanda, während Sie Tränen der Freude vergossen.

Sie wälzten Sich im Sand und brüllten laut, vollkommen vertieft in kṛṣṇa-prema und sie waren nicht
beschämt ihre erhabenen Gefühle auszudrücken.

Ihre  überschwänglichen,  ungezügelten  Tränen  läuterten  Mutter  Erde,  die  spürte,  dass  sie  ihre
größte Segnung empfing.

Auf Ihren Körpern erschienen in endlosen Wellen die verschiedenen Symptome wie Zittern, Weinen
und dem Sträuben der Haare. Die Anwesenheit solcher hingebungsvollen Gefühle bestätigt, das Śrī
Caitanya persönlich in beiden wohnt.

Lord Nityānanda sprach zuerst und sagte: „Heute, empfing Ich in einem einzigen Augenblick den
höchsten  Gewinn  aller  Meiner  Pilgerreisen.  Meine  Augen  ruhten  auf  den  Lotosfüßen  von  Śrī
Mādhavendra Purī  und als Ich die transzendentale Liebe zu Kṛṣṇa gesehen habe, wurde Mein Leben
gesegnet und es erhielt einen Sinn.“

Śrī Mādhavendra Purī war sprachlos und hielt Lord Nityānanda an seine Brust und seine Stimme
stockte mit ekstatischen Gefühlen. Seine Gefühle der Liebe für Lord Nityānanda waren so stark, dass
er Ihn nicht von Seiner Umarmung lösen konnte.

Īśvara Purī, Brahmanānda Purī und all die anderen Schüler von Mādhavendra Purī konnten spirituell
erfassen, was sich gerade ereignete, also nahm ihre natürliche Anziehung und Anhaftung an Lord
Nityānanda zu.

In der Vergangenheit hatten sie viele Pilger in heiligen Gewändern gesehen, aber nun erkannten sie,
dass keiner dieser Pilger das transzendentale Geschenk der Liebe zu Kṛṣṇa besessen hatte.

In  Gemeinschaft  und Gesprächen mit  nicht-hingebungsvollen Menschen,  überkam sie  oft  Reue.
Deswegen sind sie in den Wald gegangen um konzentriert nach Kṛṣṇa und Seinen reinen liebenden
Geweihten zu suchen.

Nun hatten sie den reinsten der Transzendentalisten gefunden und in Seiner Gesellschaft spürten
sie, wie sich die Last ihrer Mutlosigkeit hob und wie kṛṣṇa-prema sich in ihnen manifestierte.

Nityānanda und Mādhavendra Purī verbrachten glückselige Tage zusammen, die mit vertraulichen
Diskussionen über Kṛṣṇa-Bewusstsein gefüllt waren. In beiden, dem Herrn und Mādhavendra Purī
entstand dadurch ein unstillbarer Durst nach dauerhafter Gemeinschaft.

Die tiefe spontane Liebe von Śrī Mādhavendra trieb Nityānanda in ekstatische Trance, auch wenn er
nur eine dunkle Regenwolke sah, die ihn an die Hauttönung von Śrī Kṛṣṇa erinnerte.
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Tag und Nacht war Er von seiner Liebe zu Lord Kṛṣṇa berauscht, manchmal lachend, im nächsten
Moment weinend und manchmal machte er ziemlich viel Lärm und rief „Hai!Hai!“

Lord Nityānanda war auch wie  betrunken von dem göttlichen Nektar  der  Liebe zu Govinda.  Er
stolperte, schwankte und fiel wiederholt, brüllte vor Lachen.

Die  Schüler  von  Mādhavendra  Purī  sahen  ehrfürchtig  die  außergewöhnlich  tiefe  Liebe  ihres
spirituellen Meisters und Lord Nityānandas für den Höchsten Herrn und sie reagierten darauf mit
dem ständigem Singen des Namens von Śrī Hari.

Durchdrungen  vom  Ambrosia  der  transzendentalen  Liebe,  verloren  Śrī  Nityānanda  und
Mādhavendra Purī ihr Gefühl für die Zeit. Keiner von beiden wusste, wann der Tag in die Nacht
überging oder die Nacht in den Tag und ihre Umgebung versank einfach in Vergessenheit.

Wer  kann  die  höchsten  vertraulichen  Themen  erfassen,  die  Śrī  Mādhavendra  Purī  und  Lord
Nityānanda diskutierten? Nur Lord Kṛṣṇa, die allwissende Überseele weiß alles.

Śrī Purī war sehr schnell an Lord Nityānanda angehaftet, so dass er sich nicht vorstellen konnte,
Seine Gesellschaft zu verlassen – er verbrachte jeden Augenblick mit Ihm.

Śrī  Mādhavendra Purī  sagte:  „Nirgendwo wurde ich jemals solch unbegrenzter transzendentaler
Liebe gewahr wie in Lord Nityānanda. Wo immer man diese Liebe finden kann,  dort wird mein
liebster Pilgerort sein.“

„Ich bin nun überzeugt, dass der gesegnete Herr, Śrī Kṛṣṇa, gnädigerweise bereit ist für mich, weil
ich solch einen vertrauten Gefährten, wie Lord Nityānanda gefunden habe.“

„Wo immer man Lord Nityānanda trifft – dieser Ort wird der heiligste Ort sein. Die transzendentalen
Planeten von Vaikuṇṭha kommen herab und sind dort gegenwärtig.“

„Wer immer mit Lord Nityānanda Gemeinschaft hat und von Ihm hört, wird bestimmt die reinste
hingebungsvolle Liebe zu den Lotosfüßen von Śrī Kṛṣṇa erlangen.“

„Und wer immer zweifelt oder einen Hauch von Gleichgültigkeit  gegen Lord Nityānanda besitzt,
wird für immer von Lord Kṛṣṇa fallen gelassen, auch wenn er als ein Geweihter verkleidet ist.“

Ohne zu zögern, drückte Śrī Mādhavendra Purī seine tiefe Zuneigung in Worte und Taten für Lord
Nityānanda aus.

Gleichzeitig  entwickelte  Lord  Nityānanda  eine  tiefe  Zuneigung  und  eine  ehrfüchtige
Gemütsstimmung für Śrī Purī. Er betrachtete ihn als Seinen guru.

Eine  wundervolle  Beziehung  erblühte,  wo  jeder,  durch  die  ekstatische  Liebe  zu  Śrī  Kṛṣṇa,  den
anderen ununterbrochen erheiterte und beide vergaßen die Tage und Nächte.

Auf  diese  Art  kosteten sie  für  einige  Tage die  gegenseitige  transzendentale  Gemeinschaft.  Lord
Nityānanda ging dann in Richtung Süden nach Setubandha, Rāmeśvaram, wo Rāmacandra mit der
Hilfe Seiner Affenarmee eine Brücke nach Laṅkā gebaut hatte.

Śrī Mādhavendra Purī machte sich auf den Weg in Richtung Sarayū River. Vereint in einen Zustand
vollkommener Glückseligkeit in der Liebe zu Śrī Kṛṣṇa, trennten sich ihre Wege, nicht einmal ihrer

 98



eigenen Körper bewusst.

Die Leben solcher reiner Geweihter von Lord Kṛṣṇa werden nur durch ihre brennende Liebe zum
Herrn  erhalten.  Wie  könnten  sie  ansonsten  weiterleben  und  diesen  quälenden  Schmerz  der
Trennung von Ihrem geliebten Herrn tolerieren?

Diese treu ergebenen Seelen, die diese Geschichte von der wunderbaren Begegnung zwischen Śrī
Mādhavendra Purī und Lord Nityānanda hören, werden sicherlich die höchste Vollkommenheit, die
Liebe zu Kṛṣṇa, erlangen.

Lord  Nityānanda,  eingetaucht  in  das  Ambrosia  der  Liebe  zu  Kṛṣṇa,  reiste  einige  Tage  und kam
letztendlich in Setubhandha an.

Er badete am Dhanus-tīrtha und begab Sich zu Śrī Rāmeśvara. Danach reiste Er nach Vijayanagara.

Dann besuchte Er Māyāpurī, Avanti und den Fluss Godavari und von dort ging Er zu dem Tempel von
Lord Jiyada-Nṛsiṁhadeva.

In  dieser  Zeit  entschied Sich der  Herr  nach Jagannātha Purī  zu  gehen und auf  den Weg dahin
besuchte Er Tirumala und Kūrma-kṣetra.

Gerade als der Herr Puruṣotama-kṣetra, Purī, betrat, sah Er hoch oben die flatternde Tempelflagge
von Lord Jagannātha und sofort fiel Er zu Boden in ekstatischer Trance.

In dem heiligen dhāma, sah Śrī  Nityānanda Lord Jagannātha, der Herr von Dvārakā, die Quelle des
catur-vyūha – Saṅkarṣaṇa, Vāsudeva, Aniruddha, Pradyumna – gemeinsam mit all Seinen göttlichen
Gefährten und Geweihten.

Solch  ein  Anblick  erweckte  wieder  die  ekstatische  Stimmung  von  Śrī  Nityānanda  und  Er  fiel
bewusstlos  zu  Boden.  Als  er  Sein  Bewusstsein  wiedererlangte,  manifestierten  sich  die
verschiedenen ekstatischen Symptome wie, Zittern, Erblassen, Weinen, Sträuben der Haare, lautes
Brüllen und wieder fiel Er zu Boden.  

Wer kann die Tiefe des außergewöhnlichen kṛṣṇa-prema im Herzen von Śrī  Nityānanda verstehen?

Śrī  Nityānanda verbrachte  noch  ein  paar  Tage  in  Nilācala  und  dann,  eingetaucht  in  spiritueller
Freude, reiste er in Richtung  Norden zu Gaṅgā-sagara.

Wie ist es möglich die Pilgerreisen von Śrī Nityānanda zu beschreiben? Mein kläglicher Versuch ist
nur durch Seine Gnade möglich.

Gefangen in der Inbrunst Seiner Pilgerreise, reiste der Herr nochmal nach Mathurā und Vṛndāvana.

Śrī Nityānanda war völlig in Gedanken an Śrī Kṛṣṇa vertieft und wusste nicht, dass er viele Tage und
Nächte in Vṛndāvana verbracht hatte.

Er vergaß zu essen und Er trank nur ab und zu ein bisschen Milch, wenn sie Ihm unaufgefordert
gebracht wurde.

Śrī Nityānanda konnte Seinen Herrn, Śrī Caitanya vor sich sehen, wie Er als gewöhnlicher Junge in
Navadvīpa lebte und Er dachte bei Sich:
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„Wenn Gauracandra Seine edlen Spiele von dem gemeinsamen Chanten des Heiligen Namens des
Herrn  offenbart,  dann  werde  ich  nach  Navadvīpa  gehen  und  Mich  persönlich  Seinem  Dienst
widmen.“

Er beschloss daher, in Vṛndāvana zu warten und erst später nach Navadvīpa weiter zu reisen.

Seine  Tage  waren  damit  gefüllt,  fröhlich  in  den  dunklen  kühlen  Gewässern  der  Kālindī
herumzutoben, verloren in der Gemütsstimmung eines kleinen Kuhhirtenjungen. Ansonsten fand er
großes Vergnügen darin, mit Seinen kleinen Freunden, den hiesigen Kindern von Vṛndāvana,  im
Sand zu spielen.

Lord Nityānanda ist der ursprüngliche Lord Viṣṇu und Er besitzt die vollkommene absolute Macht,
jeden mit kṛṣṇa-prema zu beehren. Aber Er beherrschte Sich und wartete geduldig, so dass Er die
Anweisungen von Śrī Caitanya erhalten und dann ausführen konnte, um den wertvollsten Schatz,
Liebe zu Śrī Kṛṣṇa für jeden ohne Unterschied überschwänglich zu verteilen.

Die Gefährten von Lord Caitanya wünschen sich nicht, ohne die führenden Anweisungen des Herrn
zu handeln, noch fühlen sie sich durch eine solch bescheidene Stellung gekränkt.

Lord  Ananta,  Lord  Brahmā  und  Lord  Śiva,  alle  führen  ihre  jeweiligen  Pflichten  unter  den
Anweisungen von Lord Caitanya aus und so wird diese Welt erhalten, erschaffen und vernichtet.

Unglücklicherweise  sind  die  sündhaften  Atheisten  unzufrieden,  weil  sie  diesen  Punkt  nicht
akzeptieren können. Solche Personen sind nicht geeignet von den Vaiṣṇavas gesehen zu werden.

Aber seht selbst, wie Śrī Nityānanda höchst berühmt geworden ist, weil er alle Menschen der drei
Welten mit dem Schatz der Liebe von Kṛṣṇa überschwemmt hat.

Śrī Nityānanda ist der ursprüngliche Geweihte von Lord Caitanya. Seine Zunge ist der Wohnsitz von
Lord  Caitanyas  Herrlichkeiten,  unaufhörlich  vibriert  sie,  um  die  erhabenen  Spiele  von  Śrī
Gauracandra zu verkünden.

Man kann vollständige Hingabe zu den Lotosfüßen von Lord Caitanya erlangen, wenn man einfach
Lord Nityānanda verehrt.

Alle Ehre sei  Śrī  Nityānanda, der urerste Herr und die erste Manifestation von Śrī Caitanya; nur
durch Seine grundlose Barmherzigkeit  können die  herrlichen Spiele  von Śrī  Caitanya im Herzen
manifestiert werden.

Durch die Gnade von Śrī Gauracandra kann man liebevoll an Śrī Nityānanda angehaftet werden. Alle
Hindernisse  und  Missgeschicke  im  Leben  werden  ausgerottet,  sobald  die  Wahrheit  über  Śrī
Nityānanda im Herzen offenbart wird.

Diejenigen, die den materiellen Strudel überwinden und im nektarinen Ozean des hingebungsvollen
Dienstes ertrinken wollen, sollten Śrī Nitāicandra verehren.

Viele preisen meinen Herrn und sagen: „Lord Nityānanda ist wie Lord Balarāma.“, während andere
sagen: „Er ist Lord Caitanya sehr lieb.“

Ich  höre  verschiedene  Meinungen  über  Ihn  –  dass  Er  ein  sannyāsī sei  oder  ein  bescheidener
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Geweihter oder ein hoher vedischer Gelehrter. Die Menschen können ohne Hemmungen sagen, was
immer ihr Wunsch und ihre Vermutung sind und sie brauchen vor nichts Halt machen. Manche
mögen  sogar  so  weit  gehen,  dass  sie  sagen,  dass  Seine  Verbindung  zu  Lord  Caitanya  keine
vertrauliche ist – dass Er nur ein untergeordneter Diener sei.

Nichts  von  alldem berührt  mich  im mindesten.  Ich  bete  einfach,  dass  Seine  Lotosfüße  für  alle
Ewigkeit in meinem Herzen eingeprägt bleiben.

Nach wiederholten Versuchen in allen Menschen ein gutes Urteilsvermögen zu wecken und sollte
jedoch ein  sündiger  Haufen  weiterhin  meinen Herrn  kritisieren,  werde  ich  ihnen auf  den Kopf
treten, um sie vor dem unmittelbar bevorstehenden Desaster zu bewahren.

Diese Personen, die die verspielten Bemerkungen von Advaita Ācārya Prabhu zu Śrī Nityānanda als
Kritik  missinterpretieren,  sollten  erkennen,  dass  diese  Äußerungen  tatsächlich  versteckte
Verherrlichungen meines Herrn waren.

Alle  Vaiṣṇava  Gefährten  von  Lord  Caitanya  sind  äußerlich  befreit  und  erleuchtete  Seelen.  Was
manchmal falscherweise als störende Auseinandersetzung oder als beleidigende Sprache zwischen
den beiden verstanden wird, ist eigentlich eine Art und Weise, wie Sie ihre tiefe Liebe zueinander
zum Ausdruck bringen und Teil ihrer Spiele.

Ein gewöhnlicher Mensch sollte davon Abstand nehmen, in einem solchen Scheinkampf Partei zu
ergreifen, denn wenn er eine der Parteien kritisiert, begibt er sich in eine höchst prekäre Lage.

Wenn man Śrī Nityānanda nachfolgt, ohne Ihn zu kritisieren, dann wird man in seiner spirituellen
Praxis standhaft und wird gewiss die Lotosfüße von Lord Catanya erreichen.

Ich sehne mich so sehr nach dem Tag,  an dem ich meine Herren sehen werde,  Śrī  Nityānanda
Prabhu und Śrī Caitanya, umgeben von all ihren Geweihten.

Lord Nityānanda ist mein absoluter Meister. Lass mich Śrī Caitanya dienen und verehren, indem ich
Zuflucht zu den Lotosfüßen von Lord Nityananda und Seinen Unterweisungen nehme.

Ich sehne mich sehr danach, dass ich Leben für Leben das Śrīmad Bhāgavatam   im Beisein von Śrī
Nityānanda-svarūpa studieren darf. Ich unterwerfe mich dem demütig und ewiglich.

Alle Ehre sei dem Höchsten Herrn, Śrī Caitanya! Du bist völlig unabhängig so zu handeln, wie Du es
wünscht. Du kannst mir die Lotosfüße von Śrī Nityānanda geben, oder Du kannst mich von Ihnen
trennen.

Deshalb bete ich, dass Du - mein lieber Herr, Śrī Caitanya – mir gnädig gewährst, dass mein ganzes
Herz und meine Seele für immer auf Deinen Lotosfüßen und den Lotusfüßen von  Śrī Nityānanda
verankert bleiben.

Oh, Lord Caitanya, Śrī Nitāicandra ist ausschließlich Dir hingegeben, also kann niemand ohne Deine
Segnungen Seine Zuflucht erlangen.

So streifte Śrī Nityānanda durch Vṛndāvana und wartete auf Śrī Gauracandra, dass Er dessen Spiele
offen manifestieren möge.

Die Pilgerreise von Śrī Nityānanda-svarūpa war eines Seiner transzendentalen Spiele und wer immer
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diese Erzählungen mit  Hingabe hört,  wird mit  dem wertvollsten Edelstein des Erfolges –  kṛṣṇa-
prema – gekrönt.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda sind mein Herz und meine Seele. Dieser bescheidene Diener,
Vṛndāvana dāsa, bringt dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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 Ādi-khaṇḍa
Zehntes Kapitel

Die Hochzeit von Nimāi und Lakṣmīpriyā

Alle  Ehre  sei  Lord  Caitanya,  Śrī  Gauracandra!  Er  ist  der  Herr  der  Herren  und  die  am  meisten
geschätzte Liebe von Lord Nityānanda. Er besitzt eine ewige transzendentale Gestalt. Oh Herr, schau
barmherzig  auf  die  bedingten  lebenden Seelen.  Alle  Ehre  sei  Dir,  Du  bist  der  beste  unter  den
brāhmaṇas, der Sohn von Śrī Jagannātha Miśra! Alle Ehre sei Deinen Geweihten, die erhabensten
Seelen! Du bist ein Ozean des Mitgefühls und Deine schönen Augen sind wie Lotosblätter. Sei so
gütig, Oh Herr, erhöre mein Gebet: Möge ich ewig in Deinen edelmütigen Charakter vertieft bleiben.

Bitte lest in diesem Kapitel von Lord Caitanyas vergnüglichen Spielen als junger Gelehrter. Er hat sich
völlig in wissenschaftliche Aktivitäten vertieft und für nichts anderes Zeit gefunden. Nachdem Er am
frühen  Morgen  Seine  täglichen  brāhmaṇischen  Pflichten  beendet  hatte,  ging  der  Herr  des
Universums, Śrī Nimāi Paṇḍita, zu dem Haus von Śrī Gaṅgādāsa Paṇḍita. Studenten, die Ihn als einen
autoritativen  Gelehrten  achteten  und  sich  als  Seine  Schüler  betrachteten,  gingen  mit  Ihm.  Bei
Gaṅgādāsa leitete Er die Debatten. Viele Studenten, die nicht in Seiner Gruppe waren und sich nicht
Seiner Tutorenfunktion ergaben, wurden von Nimāi und Seinen Anhängern beleidigt oder gekränkt.
Nachdem Er Seine Argumente in der Debatte aufgestellt hatte, diskutierte Nimāi die verschiedenen
Punkte, die Er mit Seiner Gruppe gemacht hat, so wie es die andere Gruppe tat. 

Murāri  Gupta  war  nicht  in  der  Gruppe  von  Nimāi  Paṇḍita,  also  konfrontierte  Nimāi  ihn  und
widerlegte seine Argumente.

Nimāi trug Seinen dhotī geschickt um Seine schlanke und elegante Figur gewickelt und saß inmitten
der  Studenten  in  der  Gemütsstimmung  eines  tapferen  Prinzen.  Der tilaka  aus  Sandelholzpaste
schmückte  Seine  Stirn,  die  im  sanften  goldenen  Schein  glänzte  und  Seine  erlesenen  und
regelmäßigen Zähne strahlten auf  eine Weise,  dass  brillante  weiße Perlen alt  aussahen und im
Vergleich weniger schimmerten. Im Alter von sechzehn Jahren erblühte die Jugend Nimāis wie der
Frühling.  Er  war  die  Schönheit  in  Person  und  sogar  der  Liebesgott  war  von  Seinem  Charme
gefangen.

Die Gelehrsamkeit, die Er in Seinen Spielen als ein Gelehrter zeigte, verdrängte das Wissen und den
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Unterricht  von  Bṛhaspati.  Wenn  einer  der  Studenten  versuchte  die  Schriften  für  sich  allein  zu
studieren, war Nimāi sehr schnell dabei ihn zu verspotten. Der Herr forderte heraus: „Wer ist hier?
Wo ist der große Gelehrte, der meine Argumente widerlegen könnte?“ Ohne sogar die Regeln der
richtigen Konjugation zu kennen, versuchen manche die Grammatik für sich allein zu erarbeiten und
betrügen sich mit Selbstgefälligkeit. Wegen ihrer Eitelkeit durch Unwissenheit, können sie Meine
Argumente  nicht  richtig  beantworten.  Sie  können  noch  nicht  einmal  die  Argumente  richtig
debattieren.“

Murāri Gupta hörte diese provokanten und prahlerischen Worte des Herrn, er blieb aber still und
fuhr mit seiner Arbeit fort. Aber Nimāi ließ ihn einfach nicht in Ruhe. Er verspottete Murāri Gupta
bei jeder Gelegenheit, aber als er die ruhige Reaktion Seines lieben Geweihten sah, war der Herr
eigentlich sehr zufrieden.

Einmal sagte Nimāi zu Murāri Gupta: „Du bist ein vedischer Arzt. Warum studierst du dann hier
Grammatik? Geh zu deinen Blättern und Kräutern,  stell  ein Präparat  her,  damit du die Kranken
heilen  kannst.  Grammatik  ist  äußerst  schwer  zu  lernen.  Hier  finden  Schleim,  Galle  oder
Verdauungsstörungen keine Erwähnung. Wie willst du etwas erreichen, wenn du Grammatik für
dich allein studierst? Geh lieber nach Hause und versuche die Kranken zu heilen.“

Śrī  Murāri  Gupta  war  die  Teilerweiterung  von  Rudra,  Lord  Śiva  und  hatte  ein  impulsives
Temperament. Doch Lord Viśvambhara konnte keine Spur von Ärger in ihm sehen.

Daraufhin sagte Murāri Gupta: „Oh gelehrter brāhmaṇa, bitte sage mir eins. Ich sehe, dass Du jeden
verspottest. Warum bist Du so arrogant? Zu welchen Themen hast Du keine richtige Antwort von
mir erhalten? Ob es eine Diskussion über Verbregeln, Astrologie mit verschiedenen Erläuterungen
oder andere philologische Fragen waren, ich habe sie alle beantwortet. Nun, ohne zu fragen und auf
Antwort zu warten, verspottest Du mich, wenn Du sagst,  'was weißt du eigentlich?'  Du bist  ein
gelehrter brāhmaṇa, also warum verhältst Du Dich auf diese Weise? Was kann ich noch sagen?“

„Also gut, diskutiere und analysiere das, was du heute gelesen hast,“ sagte Nimāi. Murāri Gupta
begann Seine Erläuterungen und der Herr widerlegte ihn sofort. Murāri Gupta erläuterte es auf eine
gewisse Weise, aber der Herr erläuterte dasselbe Thema auf eine andere Weise. Weder der Meister
noch der Diener konnte den anderen besiegen. Durch den Einfluss des Herrn, zeigte Murāri große
Gelehrsamkeit und Nimāi war äußerst zufrieden mit Murāris Erläuterungen. Der Herr legte Seine
weichen  Lotoshände  auf  Murāri  Gupta  und  durch  diese  erhabene  Berührung  erfuhr  Murāri
unbeschreibliche Glückseligkeit.

„Dieser  Nimāi  kann  kein  gewöhnlicher  Mensch  sein,“  dachte  Murāri  bei  sich.  „Wie  könnte  ein
gewöhnlicher Mensch über so ein gewaltiges Wissen verfügen? Mein Körper fühlte nur durch die
Berührung Seiner Hände so eine spirituelle Erregung. Ich glaube, dass ich mich nicht schämen muss,
unter  ihn als  Tutor  zu studieren.  Es  gibt  niemanden in  ganz Navadvīpa,  der  so  intelligent  oder
gelehrt ist.“

Dann  ergab  sich  Murāri  Gupta,  der  āyurvedische  Doktor  zum  Herrn  mit  den  Worten:  „Oh,
Viśvambhara, Ich möchte unter Deiner Tutorenschaft lernen.“ Auf diese liebevolle Weise verhielten
sich der Herr und Sein Diener. Dann nahm der Herr alle Seine Freunde zur Gaṅgā um zu baden. Die
göttlichen Spiele von Śrī Caitanya als ein Gelehrter, fanden in dieser Gemütsstimmung statt.

Śrī  Mukunda  Sañjaya  ist  wahrlich  eine  vom  Glück  begünstigte  Seele,  weil  in  seinem  Haus  in
Navadvīpa,  der Höchste  Herr  viele  dieser Spiele über  Seine Gelehrtheit  zeigte.  Mukundas Sohn
lernte unter Nimāi Paṇḍita und er selbst war im hingebungsvollen Dienst zutiefst angezogen von
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den Lotosfüßen des Herrn. Angegliedert an Mukundas Haus war ein Tempel der Göttin Durgā und in
dessen Hof umringten die Studenten Nimāi und füllten den gesamten Platz.  Dort lehrte   Nimāi
Paṇḍita, der beste der brāhmaṇas. Es sah aus, als ob Lord Gaurāṅga einen Hof von Gelehrten hielt.
Nimāi Paṇḍita lieferte viele Erläuterungen und stellte viele Argumente auf, und dann widerlegte Er
diese Argumente mit neuen Argumenten.

Oft  sprach  Er  sich  gegen  andere  Lehrer  in  Navadvīpa  aus.  Einmal  sagte  der  Herr:  „Manchmal
besitzen die Leute über Konjugation nicht einmal fundamentales Wissen, aber weil jetzt Kali-yuga
ist,  nimmt  so  eine  Person  den  Titel  'Bhaṭṭācārya'  an.  Lasst  mich  sehen,  ob  irgendeiner  dieser
'Bhaṭṭācāryas' Abweichungen in Meinen Argumenten und Erläuterungen findet. Außerdem würde
Ich sie akzeptieren, wenn sie ihre großen Titel wie 'Bhaṭṭācārya' und 'Miśra' aufgeben würden. Auf
diese Weise verhielt Sich der Herr  wie ein stolzer Gelehrter;  keiner Seiner Diener konnte Seine
Gemütsstimmung verstehen, noch konnten sie Ihn als ihren verehrungswürdigen Höchsten Herrn
erkennen.

Śacīmātā  erkannte  eines  Tages,  dass  ihr  Sohn  zu  einem  gutaussehenden  jungen  Mann
herangewachsen war und sie begann über Seine Hochzeit nachzudenken. Śrī Vallabha Ācārya, ein
guter  und  frommer  brāhmaṇa wohnte  zu  dieser  Zeit  in  Navadvīpa.  Er  war  dem  König  Janaka
ebenbürtig und der Vater von Sitā devī, die in jeder Hinsicht unübertroffene Schönheit besaß. Sie
war Lakṣmī Devī und die Glücksgöttin in Person. Ihr Vater dachte immerfort daran eine passende
Partie für sie zu finden.

Durch göttliche Fügung begegneten sich eines Tages Śrī Lakṣmī Devī und Śrī Gaurasundara an den
Ufern der Gaṅgā, als jeder für sich ein Bad nehmen wollte. Lord Gauracandra erkannte sofort Seine
ewige Gemahlin und lächelte sie  süß an.  Lakṣmī Devī  erkannte auch ihren ewigen Meister  und
brachte  Ihm Gebete  dar,  als  sie  Seine Lotosfüße ergriff.  Beide  transzendentale  Persönlichkeiten
erkannten einander und sie kehrten in glückseliger Erwartung nach Hause zurück. Wer kann solche
erhabenen und überirdischen Spiele des Höchsten Herrn verstehen?

Und wieder,  durch göttliche Fügung,  stattete  ein brāhmaṇa mit  Namen Vanamālī  um Śacīmātā
einen  Besuch  ab.  Nachdem  sie  achtungsvolle  Grüße  ausgetauscht  hatten,  bot  Śacīmātā  dem
brāhmaṇa freundlich an sich zu setzen. Dann fragte Vanamālī Ācārya: „Warum erwägst du nicht
ernsthaft  die  Hochzeit  deines  Sohnes?  In  Navadvīpa  lebt  ein  sehr  frommer  und  erhabener
brāhmaṇa. Er ist rein, er folgt immer den Pfad der Religion und er ist ein Nachkomme einer  sehr
guten Linie von  brāhmaṇas. Seine Tochter ist zweifellos der Schönheit, Charakter und Ehrbarkeit
von Lakṣmī Devī nicht unterlegen.“

„Mein Sohn hat Seinen Vater verloren“, entgegnete Śacīmātā. „Lass Ihn weiter studieren und ein
bisschen  älter  werden,  dann  werde  ich  gewiss  Seine  Hochzeit  in  Betracht  ziehen.“  Durch  die
gleichgültige Antwort fühlte sich Vanamālī abgelehnt und er verließ Śacīs Haus. Nichtsdestoweniger,
auf seinem Weg nach Hause traf er durch göttliche Fügung Śrī Gaurāṅga. Sobald der Herr Vanamālī
sah, umarmte Er ihn liebevoll.

„Bitte sage Mir, wen du gerade besucht hast“, fragte der Herr. „Ich kam, um Deiner Mutter meine
Ehrerbietung zu erweisen“, antwortete Vanamālī. „Ich habe Ihr vorgeschlagen über Deine Hochzeit
nachzudenken, aber ich weiß nicht, warum sie nicht positiv darauf reagiert hat.“

Der Herr verstummte und nachdem Er dem   brāhmaṇa Ehrerbietung erwiesen hat, ging Er nach
Hause und lächelte in Sich hinein. Zu Hause sprach Er sofort zu Seiner Mutter: „Warum hast du den
Vorschlag des  brāhmaṇas  nicht angenommen?“
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Śacīmātā war mehr als erfreut, weil sie die Absichten des Herrn erkannte. Am nächsten Tag bat sie
Vanamālī zurückzukommen und sagte ihm: „Das Angebot, das du gestern gemacht hast – Ich bitte
dich es sofort in die Tat umzusetzen.“ Nachdem der brāhmaṇa achtungsvoll ihre Füße berührt hat,
ging er direkt in das Haus von Vallabha Ācārya.

Śrī Vallabha empfing den brāhmaṇa mit aller Ehrerbietung und bot ihm einen Ehrenplatz an. „Ich
glaube es ist an der Zeit, die Hochzeit deiner Tochter vorzubereiten“, sagte Vanamālī. „Ich habe den
passenden  Kandidaten  für  sie  gefunden.  Sein  Name  ist  Viśvambhara.  Er  ist  der  Sohn  von  Śrī
Jagannātha Miśra, ein sehr erhabener und ehrbarer  brāhmaṇa. ,Viśvambhara ist hochgelehrt und
Er ist mit Bestimmtheit ein Ozean aller guten Eigenschaften. Bitte überlege diese Punkte und sage
mir wir du dich dabei fühlst.“

Vallabha Ācārya war außerordentlich erfreut. Er sagte: „Nur durch die Ansammlung unermesslicher
Frömmigkeit, kann ein Mädchen solch einen Ehemann bekommen. Wenn Kṛṣṇa mir wohlgesinnt
oder die Glücksgöttin mit meiner Tochter zufrieden wäre, nur dann könnte ich jemals hoffen, solch
einen Schwiegersohn zu bekommen.  Bitte, diese Sache duldet keinen Aufschub; bereite den Antrag
vor und erledige alle notwendigen Einzelheiten. Jedoch, zuerst muss ich eines erwähnen, obwohl
ich zögere darüber zu sprechen. Ich habe keine Mittel  um etwas als Mitgift zu geben. Ich kann
einfach nur meine Tochter geben und fünf Stück des Glückes bringenden haritaki Frucht. Bitte, sei
so freundlich und übermittle ihnen das.

Der brāhmaṇa war außerordentlich zufrieden mit Vallabha Ācāryas Haltung und er kehrte mit den
Neuigkeiten seines Erfolges zurück zum Haus von Mutter Śacī. „Sie sind einverstanden“, berichtete
er.  „Nun müssen wir  den richtigen  Tag  und den richtigen  Zeitpunkt,  gemäß der  astrologischen
Berechnungen, festlegen.“

Die Neuigkeiten verbreiteten sich.  Nahe Verwandte und Freunde jubilierten und alle kamen mit
großer  Begeisterung,  um  sich  für  diesen  großen  Anlass  nützlich  zu  machen.  Eine  besondere
Zeremonie  wurde  vor  dem  Tag  der  Hochzeit  zu  einer  glücksverheißenden  Zeit  durchgeführt,
inmitten  der  Feierlichkeiten,  wo  professionelle  Tänzer  und  Musiker  auftraten.  Die brāhmaṇa-
Priester saßen an den vier Ecken in den Bereich der Hochzeitszeremonie und chanteten vedische
mantras. In der Mitte saß das Kronjuwel der  brāhmaṇa-Klasse, Lord Gaurāṅga, strahlend wie der
aufgehende  Vollmond.  Am  Schluss  der  Zeremonie  wurden  die  brāhmaṇas mit  Räucherwaren,
Sandelholz, Blumengirlanden und Gewürzen beschenkt. Gemäß dem Brauch, kam auch Śrī Vallabha
Ācārya um seine rituellen Pflichten zu erfüllen.

Zum Tagesanbruch, am Tag der Hochzeit, brachte Nimāi achtungsvoll den Ahnen Opfergaben dar.
Der  Klang  von  süßer  Musik  und  das  Klingeln  von  Fußglöckchen  der  Tänzer  erfüllten  die  Luft.
Freudiges Schwatzen kam aus allen Richtungen. Zahllose Gäste kamen an und große Gruppen von
keuschen Frauen drängten sich auf dem Platz. Verwandte und ehrenwerte brāhmaṇas kamen auch.
Śacīmātā beglückte alle keuschen Hausfrauen mit Geschenken von Früchten, Getreide, Zinnober,
Öle und andere Dingen. Verschiedene Halbgötter, gemeinsam mit ihren Frauen in Menschengestalt,
um die Hochzeit des Herrn zu sehen. Vallabha Ācārya führte mit zunehmendem Vergnügen seine
vielen Rituale aus. Am Abend, gerade vor Sonnenuntergang zur ausgewählten, glücksverheißenden
Zeit, ging Nimāi in das Haus von Śrī Vallabha Ācārya.  Er wurde von vielen Leuten begleitet und als Er
ankam waren die Gäste in Wellen der Ekstase eingetaucht.

Vallabha Ācārya lud,  mit  höchster  Ehrerbietung und streng nach den Regeln der  Schriften,  den
Herrn ein, sich zu setzen. Er spürte im Innern eine unbeschreibliche Freude. Letztendlich brachte er
seine Tochter  Lakṣmī  Devī,  die  mit  kunstvollen Ornamenten wunderschön geschmückt  war  und
übergab sie dem Herrn. Den Hochzeitsbrauch gemäß, wurde Lakṣmī Devī vom Boden aufgehoben
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und sieben Mal um den Herrn getragen. Das Chanten von Haris Namen erklang, aber Lakṣmī saß mit
gefalteten Händen und brachte dem Herrn stille Gebete dar.

Während der glücksverheißenden Zeremonie, in der Blicke zwischen der Braut und dem Bräutigam
ausgetauscht werden, ließen die Leute jubilierend aus allen Richtungen Blumen auf Śrī Lakṣmī und
Śrī  Nārāyaṇa herabregnen. Dieser Śrī  Nārāyaṇa,  Viṣṇu, ist  als  Lord Gaurāṅga erschienen und Śrī
Lakṣmī brachte Seinen Lotosfüßen eine Blumengirlande dar. Sie verehrte Ihn, gab sich Ihm hin, als
wäre sie eine dieser Blumen. Freudiger Klang, begleitetet von dem lauten Chanten des Namen Haris
erfüllten die Luft. Es war der einzige Klang, der in jeder Richtung gehört wurde. Der Herr trank im
wunderschönen mondgleichen Antlitz von Śrī Lakṣmī Devī, als Er an Ihrer linken Seite saß. Seine
blühende,  jugendliche  Schönheit  übertraf  selbst  die  Attraktivität  des  Liebesgottes.  Wer  kann
überhaupt in allen Einzelheiten die Freude in Śrī Vallabhas Haus beschreiben?

Śrī Vallabha Ācārya, der aussah wie Bhīṣma deva, setzte sich und übergab die Braut. Der Herr war
mit Blumengirlanden und Sandelholzpaste köstlich geschmückt und trug wunderschöne, glänzende
Kleider.  Vallabha  Ācārya  goß  Wasser  über  Seine  Lotosfüße,  dieselben  Lotosfüße,  die  von  Lord
Brahmā und Lord Śiva gewaschen und verehrt werden, um die Kraft und Potenz zu erlangen, diese
materielle Welt zu erschaffen. Der brāhmaṇa brachte seine Tochter, gemäß den Regulierungen der
Schriften dar und er empfand währenddessen in seinem Herzen Wellen von Ekstase. Der Rest der
Zeremonie wurde angemessen durchgeführt und der Herr verbrachte die Nacht in ihrem Haus.

Am nächsten Morgen kehrte Nimāi mit Lakṣmī Devī in Sein eigenes  Haus zurück. Sie wurden auf
einer Sänfte getragen und die Leute kamen von überall  her,  um den Herrn und Seine Braut zu
sehen.  Herrlich  geschmückt  mit  Blumen,  goldenem  Geschmeide,  verzierte  Kronen  und  die
Sandelholzpaste künstlerisch auf ihre schönen Gesichter getupft erstrahlten Śrī Lakṣmī Devī und Śrī
Nārāyaṇa im transzendentalen Glühen. Die Menschen um Sie herum erkannten ihr eigenes gutes
Schicksal,  als  sie  das göttliche Paar sahen. Besonders die Frauen waren von diesem erhabenen
wunderschönen Anblick gefesselt.

Eine Frau bemerkte: „Sie muss Lord Śiva und Pārvatī für eine lange Zeit mit großer Hingabe verehrt
haben, sonst wäre es nicht möglich, so einen Ehemann wie Ihn zu bekommen. Vielleicht sind sie
sogar Lord Śiva und Pārvatī selbst.“

„Sie sind entweder Indra und Śacī oder Madana und Rati“, sagte eine andere Frau. Jemand anderer
schlug vor: „Nein, sie müssen Lakṣmī und Nārāyaṇa sein.“ „Sie sehen genauso aus wie Sitā und Lord
Rāmacandra“, sagte eine andere Frau, „und sie sind so bezaubernd in der Sänfte.“ Danach äußerte
jede der Frauen mannigfaltige Meinungen, als sie das göttliche Paar mit Erstaunen gemischt mit
Freude beobachteten.

Der Herr brachte Seine neue Braut am Abend nach Hause, inmitten von freudigem Tumult, süßer
Musik und Gelächter.  Śacīmātā ging nach draußen, um das frisch vermählte Paar zu begrüßen und
begleitete es ins Haus.  Sie  war unendlich glücklich und eilte geschäftig hin  und her,  um jedem
wertvolle Geschenke zu geben und die Gäste mit süßen Worten zu erfreuen. Wer immer diese
Geschichte  über  die  Hochzeit  des  Herrn  mit  Hingabe  hört,  wird  sicher  in  der  Lage  sein,  die
Bindungen zur materiellen Knechtschaft zu lösen.

Śacīdevī  hatte das Gefühl,  dass ihr  Haus mit  einem neuen irisierenden Licht erglühte. Nun,  seit
Lakṣmī Devī in ihrer rechtmäßigen Stellung neben Nārāyaṇa, Śrī Gaurāṅga, war sah Śacīdevī  überall
ein  außergewöhnliches  Licht  im  inneren,  sowie  auch  außerhalb  des  Hauses.  Sie  konnte  dieses
wunderbare Phänomen nicht beschreiben. Manchmal sah sie ein wunderbares Licht gleich neben
ihrem Sohn, aber wenn sie noch einmal hinschaute, war es nicht mehr da. Ein andermal konnte sie
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den Duft von Blumen und Lotos riechen und es überraschte sie jenseits jeglicher Beschreibung. Sie
fragte sich oft, ob das eigentlich alles wahr ist.

„Ich glaube ich weiß nun den Grund für  all  dies“,  dachte  Śacīmātā bei  sich.  „Ich glaube meine
Schwiegertochter muss eine Inkarnation oder Erweiterung von Lakṣmī Devī sein. Deswegen sehe ich
manchmal  ein  strahlendes  Licht  oder  rieche  die  göttlichen Lotosdüfte.  Meine  frühere  Not  und
Armut scheinen verschwunden zu sein. Ich weiß nicht, wie ich dieses Mädchen als Schwiegertochter
bekommen habe, da sie gewiss Lakṣmī Devī  ist.“

Auf diese Weise stellte Śacīmātā Vermutungen an, aber der Höchste Herr, Lord Gaurāṅga, obwohl
manifestiert, offenbarte noch nicht Seine wahre ursprüngliche und absolute Identität. Wer kann die
wundervollen Aktivitäten und Kräfte des Höchsten Herrn verstehen? Wie immer und wann immer
der Höchste Herr den Wunsch hat zu handeln, Er ist frei es zu tun. Wenn der Höchste Herr Selbst
diese esoterischen Wahrheiten nicht offenbart, dann hat sogar Lakṣmī Devī nicht die Macht dieses
transzendentale  Phänomen  zu  ergründen.  Alle  Schriften,  Veden und  Purāṇas –  wiederholen
dieselbe Wahrheit: Niemand kann die Absolute Wahrheit, den Höchsten Herrn, erkennen, ohne die
Barmherzigkeit vom Herrn empfangen zu haben.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Nityānanda Prabhu sind das Leben und die Seele von diesem unbedeutenden
Diener, Vṛndāvana dāsa und er bringt dieses Lied ihren Lotosfüßen dar.
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Ādi-khaṇḍa
Elftes Kapitel

 Nimāi Paṇḍita begegnet Īśvara Purī

Alle  Ehre  sei  Śrī  Gauracandra,  dem Höchsten  Herrn  aller  Herren!  Seine jugendlichen Spiele  als
Gelehrter offenbarten Seine Anziehung zum Lernen. Er lebte In Navadvīpa, aber er verbarg Seine
innere Identität. Der Beste der  brāhmaṇas,  Gauracandra, verbrachte die Tage Seiner Jugend mit
Seinem  Studium.  Seine  anmutige  Jugendlichkeit  konnte  die  Schönheit  von  Millionen  und
Abermillionen von Liebesgöttern besiegen. Jedes Glied Seines transzendentalen Körpers war eine
Vollkommenheit an Schönheit. Seine Arme reichten bis hinunter zu den Knien und Seine äußerst
wunderschönen  Augen  waren  wie  Lotosblätter.  Seine  anziehenden  Lippen  waren  rot,  wie  vom
Betelnuss kauen und Er war immer fein und majestätisch gekleidet.

Immer in fröhlicher Stimmung, bewegte Er sich inmitten von Kollegen und Schülern und unterhielt
sie mit seinem funkelnden Witz. Er war fraglos ihr Anführer aufgrund der Stärke Seiner überlegenen
Intelligenz und Gelehrtheit. Er streifte überall in Navadvīpa umher und trug Seine Bücher, als hielte
Er Sarasvatī,  die Göttin der Gelehrtheit  in Seiner Hand, weil  Er der Höchste Herr  der gesamten
kosmischen Manifestation ist. Kein Gelehrter in Navadvīpa wagte es, Fehler in Seinen Dissertationen
zu finden. Nur der  brāhmaṇa Gaṅgādāsa Paṇḍita, eine sehr fromme und von Glück begünstigte
Seele, war in der Lage mit dem Herrn zu diskutieren.
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Jede der unterschiedlichen Gruppen von Menschen in Navadvīpa nahmen Mahāprabhu jeder auf
seine eigene Weise wahr. Die materialistischen fruchtbringenden Arbeiter, die an ihrer Familie und
Heim angehaftet waren, sahen Ihn als den Herrn und erlebten Ihn mit unerklärlichem Erstaunen.
„Wie bemerkenswert, dass jedes Haus, das Er beehrt, einen immer wachsenden Wohlstand erlebt,
riefen sie  aus.  Die Frauen sahen in Ihm einen Liebesgott  von unwiderstehlicher Anziehung. Die
Herzen  der  Atheisten  jedoch  erfüllte  Er  mit  Furcht  als  Gott  des  Todes.  Die  Gelehrten  waren
überzeugt,  dass Bṛhaspati,  der gelehrteste Priester  unter den Halbgöttern,  auf  der Erde Geburt
genommen hatte.

Trotzdem waren die Vaiṣṇavas ernsthaft um Gaurāṅga und Sein Verhalten besorgt. „Er ist mit solch
einer erhabenen körperlichen Schönheit ausgestattet,“ bemerkten sie traurig: „Aber Er zeigt keine
Anziehung für  Lord  Kṛṣṇa.  Was  bringt  Ihm die  ganze  Bildung und die  Gelehrtheit,  außer  Jahre
vergeudeter Zeit.“ Die Vaiṣṇavas sprachen auf diese Weise, weil sie von der inneren Energie des
Herrn verwirrt waren. Obwohl sie den Höchsten Herrn in Person vor sich sahen, konnten sie Ihn
nicht erkennen.

Einmal  traf  ein  Vaiṣṇava den Herrn und fragte:  „Was  ist  der  Nutzen,  dass  du Deine Zeit  damit
verschwendest nach materiellem Wissen zu streben?“ Der Herr lächelte über die Besorgnis Seines
Geweihten und erwiderte: „Es ist wahrlich Mein gutes Schicksal, dass du Mich darin unterweist, den
Pfad  des  hingebungsvollen  Dienstes  einzuschlagen.“  Dies  sind  ein  paar  süße  Momente  des
Gemütsaustausches zwischen dem Herrn und Seinen Geweihten. Sogar die Gottgeweihten, was zu
sprechen von gewöhnlichen Menschen, konnten den Herrn nicht erkennen, als Er Seine Spiele in
der Stimmung eines Gelehrten vor ihnen ausbreitete.

In jenen Tagen war Navadvīpa der Sitz der Gelehrtheit und Studenten und Gelehrte kamen von
überall  her.  Unter  ihnen  waren  viele  reine  Vaiṣṇava  Geweihte,  besonders  aus  Caṭṭagrāma,  die
gekommen waren, um in der Nähe des Ufers der Gaṅgā zu leben. Durch den Wunsch des Herrn,
haben sich all diese Vaiṣṇava Gottgeweihten in Navadvīpa versammelt. Sie hatten alle körperlichen
und materiellen Vergnügungen aufgegeben und waren völlig an die Lotosfüße Kṛṣṇas angehaftet.
Sie  trafen  sich  täglich,  studierten  zusammen  in  Abgeschiedenheit  –  entfernt  vom  Betrieb  des
materiellen Lebens – und diskutierten die Spiele von Govinda.

Śrī  Mukunda  war  bei  allen  Vaiṣṇavas  besonders  beliebt,  weil  er  durch  seinen  wunderschönen
Gesang  die  Herzen  aller  zum  Schmelzen  bringen  konnte.  Gegen  Abend  versammelten  sich  die
Gottgeweihten im Haus von Śrī Advaita Ācārya und wenn Mukunda hingebungsvolle Lieder für Lord
Kṛṣṇa sang, dann verloren alle ihre Fassung. Manche weinten, andere lachten sehr laut und weitere
tanzten. Manche verloren die Kontrolle über sich und ihre Kleidung und wälzten sich auf den Boden
und erfuhren große Ekstase. Manche chanteten laut, wie brüllende Löwen und andere klatschten
laut auf die Rücken ihrer Gefährten-Gottgeweihten. Weitere berührten einfach die Füße von Śrī
Mukunda. Der ganze Ort wurde in einen glückseligen Schauplatz verwandelt  und alle  Vaiṣṇavas
vergaßen ihre vorherigen Leiden.

Der Höchste Herr, Gaurasundara war immer zufrieden mit Mukunda. Wann immer Er Mukunda sah,
eilte Er, Ihn zu treffen. Nimāi präsentierte Mukunda Probleme und Mukunda versuchte ernsthaft sie
zu erklären. Der Herr jedoch antwortete sofort, dass Mukundas Argumente alle falsch wären und
unvermeidlicherweise fand eine Auseinandersetzung statt.

Mukunda wurde durch die Begegnungen mit dem Herrn ein anerkannter Gelehrter und er setzte
sich mit dem Herrn auseinander, um mit pro und contra seine Argumente aufzustellen. Natürlich
gewährte der Höchste Herr Seinen Geweihten Anerkennung und genoss diesen Austausch.
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Śrī  Caitanya  schikanierte  auch  Śrīvāsa  in  derselben  Weise,  wann  immer  Er  ihn  sah,  deshalb
versuchten die meisten Vaiṣṇavas dem Herrn aus dem Weg zu gehen, einfach weil ihre Zeit mit
nutzloser Sophisterei und Wortwechsel verschwendet wurde. Die Vaiṣṇavas waren dem materiellen
Vergnügen völlig entsagt da sie Liebe zu Kṛṣṇa versunken waren. Folglich fanden sie an keinem
anderen Thema Interesse, außer an Kṛṣṇa-Bewusstsein.

Sie  fühlten  sich  nicht  inspiriert  mit  dem  Herrn  über  Logik  oder  andere  materielle  Themen
auseinanderzusetzen. In jedem Fall endete der Umgang mit Herrn immer damit, dass Er sich über
sie lustig machte. Deshalb, wenn einer von ihnen unterwegs den Herrn entdeckte, änderte er seine
Richtung und hielt Abstand. Sie kosteten nur Themen über das Kṛṣṇa-Bewusstsein, wenn jedoch der
Herr sie traf, dann stellte Er nur Fragen über Logik und andere materiellen Themen.

Eines Tages ging Caitanya zusammen mit anderen Studenten die Hauptstraße entlang. 

Mukunda  kam  durch  Zufall  denselben  Weg  zur  selben  Zeit,  um  sein  tägliches  Bad  im  Fluß  zu
nehmen. Als Mukunda den Herrn aus der Ferne sah, dreht er sich schnell weg. Der Herr sah, wie
Mukunda  sich  davonschlich  und  Er  fragte  Seinen  Diener  Govinda:  „Warum  ist  dieser  Bursche
davongerannt, als er Mich sah?“ 

„Lieber gelehrter brāhmaṇa, Ich weiß nicht warum er weggegangen ist“, sagte Govinda. „Vielleicht
hat er etwas anderes zu tun.“

„Ich weiß,  warum er weggerannt  ist“,  sagte  Gaurāṅga.  „Er  mag keine Gespräche über weltliche
Themen.  Dieser  Bursche  studiert  nur  hingebungsvolle  Schriften,  während  ich  mit  Astrologie,
Theologie,  Verbregeln  und  Grammatik  jongliere.  Weil  ich  nicht  über  Kṛṣṇa  rede,  hat  er  mich
vermieden.  Er benutzte harte Worte und tat so, als wollte Er Mukunda kränken, aber eigentlich war
Er  sehr  zufrieden mit  ihm.  Gleichzeitig  offenbarte  Er  jedoch in  versteckter  Weise  Seine  eigene
Höchste Identität.

Der Herr sagte: „In Ordnung Mukunda, wir werden sehen, wie lange du es vermeiden kannst von
mir  erwischt  zu  werden.  Du  glaubst,  du  könntest  mir  entkommen  mit  einem  Trick,  wie
davonzurennen?“ 

Der  Herr  lächelte:  „Ich  werde  dich  an  einem anderen Tag  einfangen,  wenn  ich  meine  Studien
beendet habe und dann wirst du sehen, was für ein Vaiṣṇava Ich bin.“ „Ich werde solch ein Vaiṣṇava
Geweihter werden, dass Brahmā und Śiva kommen werden, und sie werden stehen bleiben und
geduldig auf meiner Türschwelle warten. „Also Meine lieben Brüder, nun hört Mir sorgfältig zu. Ich
werde der berühmteste und außergewöhnlichste Vaiṣṇava werden.“ 

„Diejenigen, die heute bei Meinem Anblick davonlaufen, werden morgen meine Eigenschaften und
Herrlichkeiten besingen.“ 

Nach dieser Rede lächelte der Herr heiter und ging mit all Seinen freudvollen Schülern nach Hause.

Wer kann diese  vergnüglichsten aller  Spiele  von Śrī  Viśvambhara  wertschätzen,  es  sei  denn,  er
bekommt sie vom Herrn selbst im Herzen offenbart? Während die Gottgeweihten in Navadvīpa
wunderbare  hingebungsvolle  Eigenschaften  zeigten,  war  der  Rest  der  Einwohner  verrückt  nach
Reichtum, Söhnen und anderen solch zeitweiligen materiellen Reichtümern. Wenn sie das Chanten
des Heiligen Namen des Herrn hörten, verspotteten und lästerten sie über die Gottgeweihten und
sie sagten: „Sie singen nur in der Hoffnung ihre Bäuche zu füllen.“
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Andere atheistische Personen bemerkten: „Diese Leute vermeiden die Kultivierung von Wissen und
ziehen es  vor,  wie  verrückte  Burschen auf  der  Straße  herum zu  tanzen.  Was  für  eine  Art  von
Betragen ist das denn?“ Ein anderer sagte: „Wie viel haben sie von der  Bhāgavata und anderen
Schriften gelesen, dass sie die ganze Zeit tanzen und heulen – ich habe solche Dinge nirgendwo in
den Schriften gefunden. Ist das ihr hingebungsvoller Pfad?“ „Dieser Śrīvāsa Paṇḍita und seine drei
Brüder erlauben uns nicht einmal nach einer guten Mahlzeit zu schlafen. Ich habe sie gefragt: 'Ist da
kein spiritueller Gewinn, wenn man Kṛṣṇas Namen leise chantet, oder wird nur dadurch, dass man
heult  und  tanzt,  ein  besonderer  Gewinn  erzielt?“ Auf  diese  Weise  schleuderten  die  Atheisten
Beleidigungen gegen die Vaiṣṇavas, wann immer sie sie sahen.

Wenn  die  Vaiṣṇavas  diese  ausfälligen  Worte  hörten,  waren  sie  verzweifelt  und  beklagten  den
bedauernswerten Zustand, in dem sich die Leute im Allgemeinen befanden. Tränenreich nahmen
die Geweihten Zuflucht bei Śrī Kṛṣṇa und riefen inbrünstig Seinen Heiligen Namen.

 „Oh Herr, wie lange wird es dauern, bis all dieses Leiden von der Welt ausgerottet ist?“ beteten sie.
„Lieber Kṛṣṇacandra, bitte offenbare Dich in dieser sündhaften materiellen Welt.“

Im Haus von Advaita Ācārya beschrieben die Vaiṣṇavas die Beleidigungen, die sie von den Atheisten
in der Navadvīpa Gemeinde ausgesetzt waren.

Advaita Ācārya Prabhu konnte diese Beleidigungen gegen die Gottgeweihten nur schwer ertragen
und wurde zunehmend wütend wie die Inkarnation von Rudra, der Vernichter der materiellen Welt.
Er brüllte grimmig: „Ich werde alle vernichten! Mein Herr, der Träger des Sudarśana cakra, wird bald
hier in Nadia erscheinen und dann wird jeder sehen, was Er tun kann.“

„Ich werde den Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa in Person, vor den Augen aller erscheinen lassen und
meinem Herrn direkt von all diesen Beleidigungen berichten. Erst dann, wird diese Person, bekannt
als 'Advaita' es wert sein, 'der Diener von Śrī  Kṛṣṇa“ genannt zu werden. „Meine lieben Brüder, bitte
geduldet euch noch ein wenig, dann werdet ihr hier in Nadia, persönlich Śrī  Kṛṣṇa sehen, wenn Er
Seine wunderbaren Spiele offenbart.“ Als die Vaiṣṇavas diese ermutigenden Worte von Śrī Advaita
Ācārya hörten, wurden ihre Herzen wieder mit neuem Leben erfüllt. Sie vergaßen ihre leidvollen
Umstände und alle zusammen begannen die Heiligen Namen des Herrn, Śrī  Kṛṣṇa, zu chanten.

Als die Gottgeweihten gemeinsam mit Śrī Advaita jubelnd die all-glücksverheißenden Namen von Śrī
Kṛṣṇa sangen, wurden sie  überwältigt und glückselig berauscht von dem süßen nektarinen Klang.
Die beißenden Bemerkungen der Atheisten verblassten aus ihren Gedanken, als, für sie, Navadvīpa
mit der größten und höchst  erhabenen Ekstase  erfüllt  wurde.  In  der  Zwischenzeit  setzte Nimāi
heiter Seine Bildung fort und Er war eine ständig wachsende Quelle der Freude für Śacīmātā.

Zu dieser Zeit kamŚrī   Īśvaracandra Purī nach Navadvīpa unauffällig als ein  ekadaṇḍi sannyāsī der
Unpersönlichkeitsschule verkleidet. Er war jedoch eine großmütige Persönlichkeit, immer vertieft
darin, den Nektar der Liebe von Śrī Kṛṣṇa zu kosten. Er war Śrī  Kṛṣṇa äußerst lieb und mitfühlend
gegenüber allen. Da er solche Kleidung trug, konnte ihn niemand so leicht erkennen. 

Eines Tages jedoch, durch die Fügung der Vorsehung, kam Īśvara Purī in das Haus von Śrī  Advaita
Ācārya. Der Ācārya war gerade mitten in der Ausführung seiner Pooja und Īśvaracandra setzte sich
bescheiden in den Hof, in die Nähe von Śrī Advaita Prabhu. Die Reinheit eines Vaiṣṇava gibt ihm eine
Ausstrahlung, die nicht verborgen werden kann, gewiss nicht vor einem anderen Vaiṣṇava und so
blickte Advaita Ācārya Prabhu wiederholt  in seine Richtung.  Advaita verstand sofort,  dass  diese
Person, die vor ihm saß, kein gewöhnlicher sannyāsī war, sondern dass es ein reiner Vaiṣṇava sein
musste.
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Endlich sprach Ācārya Prabhu Īśvara Purī respektvoll an: „Verehrter Heiliger, wer bist du? Ich habe
das Gefühl,  dass du eigentlich ein Vaiṣṇava  sannyāsī bist.“ „Ich bin niedriger als ein  sudra,  eine
vierte  Klasse  Person“,  erwiderte  Īśvaracandra  Purī.  Ich  bin  einfach  deswegen  hier,  um  Deine
Lotosfüße zu sehen.“

 Mukunda, der die Symptome solch eines großen Vaiṣṇava Gottgeweihten dort im Garten, erkannte,
stimmte spontan mit der größten ekstatischen Hingabe ein Lied über Śrī  Kṛṣṇa an. Als Īśvara Purī
den wunderschönen Gesang von Mukunda hörte, fiel er zu Boden. Unablässig strömten Tränen aus
seinen Augen, während Ihn wiederholt  und zunehmende Ausbrüche von hingebungsvoller Liebe
und Ekstase überkamen.

Advaita Ācārya erschrak und zog schnell Īśvaracandra in seine Arme. Bald war er auch in den Tränen
des Heiligen gebadet.

Beide waren von den ekstatischen Wellen der Liebe für Śrī Kṛṣṇa hinweggefegt und sie waren nicht
in  der  Lage  ihre  zunehmenden  spirituellen  Emotionen  zu  kontrollieren.  Inspiriert  von  dem
Schauplatz sang Mukunda passende ślokas, Strophen, eine nach der anderen.

Die  versammelten  Vaiṣṇavas  waren  erstaunt  solch  einen  Ausdruck  von  intensiven  spirituellen
Emotionen zu sehen und ihre Herzen waren mit göttlicher Freude erfüllt.

Ein  paar  Augenblicke  später,  als  die  Gottgeweihten  erfuhren,  dass  der  bescheidene  sannyāsī
eigentlich Śrī Īśvaracandra Purī ist, brachen sie in einen spontanen kīrtana aus, überglücklich, dass
solch ein großer Gottgeweihter in ihrer Mitte war. Auf diese bescheidene Weise wanderte Śrī  Īśvara
Purī überall in Navadvīpa herum, unerkannt von allen.

Eines Tages kehrte Śrī Gauracandra nach Hause zurück, nachdem er einige Studenten unterrichtet
hatte und durch göttliche Fügung sah Er unterwegs Īśvaracandra Purī.

 Der Herr erkannte Seinen Diener und lieben Geweihten und erwies ihm sofort mit größter Achtung
Seine Ehrerbietung. 

Śrī  Viśvambharas  unübertroffene Schönheit  war  unmöglich zu beschreiben und Er  war  in  jeder
Hinsicht eine vollkommene Persönlichkeit, ein Behältnis aller guten Eigenschaften. Niemand konnte
Seine innersten Gefühle verstehen, oder kannte Seine wahre Identität. Trotzdem schätzte Ihn jeder
mit größter Ehrfurcht und Respekt.

 Īśvaracandra  Purī  blickte  auf  die  Merkmale  des  Herrn  und  er  wusste  sofort,  dass  Nimāi  eine
ernsthafte und erhabene transzendentale Persönlichkeit war.

„Was ist Dein Name, Oh gelehrter brāhmaṇa?“, fragte Śrī Purī. „Welche Bücher hast Du bei Dir? Was
lehrst Du und wo ist Dein zu Hause?“ 

Einige  Studenten  antworteten  für  ihren  Lehrer:  „Er  ist  Nimāi  Paṇḍita.“  Śrī  Īśvaracandra  Purī
antwortete freudig: „Oh, Du bist Nimāi!“ Die Freude von Śrī Īśvaracandra war ziemlich offensichtlich.

Der  Herr  lud  ihn  demütig  in  Sein  Haus  ein,  prasāda zu  nehmen und dann brachte  Er  Śrī  Purī
ehrerbietig in Sein Heim. Śacīmātā bereitete ein wundervolles Festessen und opferte es zu Kṛṣṇa. Śrī
Purī nahm das  mahā-prasāda zu sich   und danach setzte Er sich immer in den Tempelraum.  Śrī
Īśvara Purī begann dann die wundervollen Eigenschaften und Spiele von Śrī Kṛṣṇa zu erzählen. An
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einem Punkt wurde er still, überwältigt von ekstatischen Emotionen transzendentaler Liebe und war
deshalb nicht fähig weiter zu sprechen.

Nimāi  und  alle  anderen  erfuhren  wundervolle  Freude,  als  in  ihrem  Beisein  der  Nektar  der
ekstatischen hingebungsvollen Gemütsstimmung überschwänglich aus Śrī Purī herausfloss. Śrī Purī
würde diese spirituellen Emotionen niemals in der Anwesenheit der unglücklichen Materialisten
manifestieren.

Śrī  Īśvara  wohnte  dann  für  einige  Monate  im  Haus  von  Gopīnātha  Ācārya  in  Navadvīpa.  Den
Vaiṣṇavas war es so leicht und freudig ums Herz durch die Gemeinschaft mit ihm und der Herr
Selbst besuchte Śrī Purī täglich. 

Śrī Gadādhara Paṇḍita war auch gern gesehen bei der Vaiṣṇava-Gemeinschaft, da sie seine Tränen
der Liebe für Lord Kṛṣṇa sahen. Von Kindheit an war Gadādhara dem weltlichen Leben vollständig
entsagt. Īśvaracandra Purī schenkte Śrī Gadādhara seine Gunst und Liebe, als er dessen Hingabe sah.

Śrī  Purī-pāda bat dann Gadādhara, mit ihm zusammen ein Buch zu lesen mit dem Titel,  Kṛṣṇa-
līlāmṛta,  das er  selbst  verfasst  hatte.  Danach erläuterte er  dem jungen Gadādhara liebevoll  die
verschiedenen esoterischen Wahrheiten darin.

Jeden Abend nach dem Studium und dem Unterricht stattete Lord Caitanya Īśvara Purī einen Besuch
ab, um ihm Seine achtungsvolle Ehrerbietung zu erweisen.

 Īśvara Purī war immer erfreut, Nimāi zu sehen und obwohl er nicht wusste, dass Nimāi die Höchste
Persönlichkeit Gottes war, strömten seine Liebe und Zuneigung unaufhaltsam zu Ihm.

 Er sprach liebevoll zum Herrn: „Ich weiß, dass du ein großer Gelehrter bist. Ich habe ein Buch über
die Natur Śrī Kṛṣṇas geschrieben.“ Ich möchte, dass Du es durchsiehst und die Fehler darin findest.
Das würde mich sehr freuen.“ 

„Dies ist eine Beschreibung von Lord Kṛṣṇa, verfasst von einem reinen Gottgeweihten“, antwortete
Nimāi. „Wer immer Fehler bei einem Gottgeweihten in dessen Beschreibung Śrī Kṛṣṇas findet, ist
sündhaft.“„Śrī  Kṛṣṇa ist  immer über die Poesie Seines reinen Geweihten erfreut,  auch wenn sie
vielleicht grammatisch nicht perfekt sein möge.“

„Eine  unwissende  Person,  die  Ehrerbietung  im  Tempel  darbringt,  mag  vielleicht  einen
grammatischen Fehler machen,  wenn sie sagt 'viṣṇāya';  wogegen eine gebildete,  klar denkende
Person die richtige Form benützen mag, um den Herrn anzusprechen, die 'viṣṇave' ist. Der Höchste
Herr, Śrī Kṛṣṇa, jedoch, nimmt von beiden die Ehrerbietung an, wenn sie mit Hingabe dargebracht
werden.“ Der Höchste Herr, Śrī Janārdana ist von bloßer Gelehrtheit nicht beeindruckt, aber Er ist
durch die innere Gemütsstimmung der Hingabe des Lebewesens berührt. Der Ungebildete benutzt
vielleicht die nicht korrekte Form 'viṣṇāya namaḥ“ und nicht das korrekte 'viṣṇave namaḥ',  wie es
von dem Gelehrten benutzt wird, aber der Herr sieht die Hingabe und auf dieser Grundlage belohnt
Er  mit dem Resultat.

„Wer immer nach Fehlern in deinen Schriften sucht, begeht selbst einen Fehler, weil, in der Tat, das
Werk nur zur Freude für Kṛṣṇa gedacht ist, der immer mit den Schriften Seiner reinen Geweihten
völlig zufriedengestellt ist. „Was immer du geschrieben hast, du hast es getan, um deiner Liebe zu
Kṛṣṇa Ausdruck zu verleihen. Wer besitzt die Dreistigkeit, Abweichungen darin zu finden?“ 

Īśvaracandra Purī fühlte, wie Ekstase in seinem Körper aufstieg, als er die Erläuterung von Nimāi
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Paṇḍita hörte, die wie ein Regen von Nektar herab kam. Jedoch, Śrī Purī beharrte liebevoll darauf:
„Ich weiß, dass Du nicht kritisch sein möchtest, aber in meinen Werken hier sind vielleicht viele
Arten von Fehler. Zeige sie mir freundlicherweise – Du wirst keine Vergehen begehen, wenn Du das
tust.“

Nach  dieser  Diskussion  setzten  sich  Śrī  Purī  und  Nimāi  täglich  einige  Stunden  zusammen,  um
Überlegungen zu dem Buch anzustellen.

 Eines Tages, machte Nimāi Paṇḍita anscheinend einen Fehler in einem von Īśvara Purīs Gedichten
ausfindig und bemerkte, dass der Gebrauch einer bestimmten Verbwurzel nicht akkurat sei. „Hier
sollte eine andere  Verbwurzel sein, nicht die  ātmanepadī-Form, wie du sie gebraucht hast“, sagte
der Herr. 

Nach der Diskussion ging Nimāi nach Hause und Īśvara Purī, der hochgelehrt in allen Schriften und
zweifellos ein paṇḍita in  Grammatik  war,  überlegte  Nimāis Angebot.  Er  genoss es  intellektuelle
Themen zu analysieren und nachdem Nimāi gegangen war, betrachtete er Nimāis Bemerkung aus
verschiedenen Blickwinkeln und verglich sie mit vielen Schlussfolgerungen der śāstras.

Als Nimāi am nächsten Tag wiederkam, um ihn zu sehen, gab Ihm Śrī Purī seine Schlussfolgerung.
„Diese Verbwurzel, die du als falsch betrachtet hast, ist eigentlich richtig, so wie ich sie eingesetzt
habe. Es sollte nicht die parasmaipadī Form sein, wie Du es gestern vorgeschlagen hast. Eigentlich
ist die ātmanepadī Form korrekt. Als der Herr diese Analyse hörte, musste Er ihr zustimmen. Er fand
keinen weiteren Fehler. In Seinem Herzen fühlte er größte Zufriedenheit, dass Sein Geweihter Ihn
besiegt hat.

Alle vedischen Schriften bestätigen, dass der Herr, durch Seine edelmütige Natur, immer danach
bestrebt ist, den Namen, den Ruhm und die Siege Seiner Geweihten zu vermehren – sogar auf Seine
Eigenen Kosten. In den nächsten paaren Monaten, waren die zwei großen paṇḍitas, Īśvara Purī und
Śrī Gauracandra, vollkommen vertieft in ihre Gelehrten-Spiele und genossen jeden Augenblick ihrer
Diskussion und Debatten.

Jedoch, Īśvaracandra Purī konnte nie lange an einem Ort bleiben – die Rastlosigkeit der ekstatischen
hingebungsvollen Liebe zog an seinem Herzen. Daraufhin verließ er Śrī Navadvīpa und begann eine
ausgedehnte Pilgerreise, und läuterte die Erde. 

Wer auch immer vom Glück etwas begünstig ist, diese wundervollen Erzählungen Īśvaracandra Purī
mit Aufmerksamkeit zu hören, wird sofort zu dem Ort geleitet, wo die Lotosfüße von Kṛṣṇa Zuflucht
und Barmherzigkeit anbieten.

Śrī Mādhavendra Purī, der mit seinem Schüler völlig zufrieden war, hatte Śrī Īśvara Purī ekstatische
Liebe zu Śrī Kṛṣṇa zuteilwerden lassen. Durch die grenzenlose Barmherzigkeit von Śrī Kṛṣṇa hatte
Īśvaracandra Purī die vollständige Zuflucht bei seinem spirituellen Meister, Śrī Mādhavendra Purī,
empfangen, worauf er ungehindert überall umherwanderte, sorglos und völlig glückselig.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda sind mein Leben und meine Seele. Ich Vṛndāvana dāsa, bringe
dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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 Ādi-khaṇḍa
Zwölftes Kapitel

Nimāi zieht in Navadvīpa umher

Alle Ehre sei der Höchsten Persönlichkeit Gottes, Śrī Gaurasundara! Alle Ehre sei den Dienern, die
den Höchsten Herrn ewiglich begleiten!

Nimāi war vollständig mit Seinen transzendentalen Spielen als Gelehrter in Navadvīpa beschäftigt.
Immer mit einem Buch in der Hand, ging Er überall in Navadvīpa umher und forderte die Gelehrten
und  Lehrer  heraus,  um  praktisch  jede  Thematik  zu  debattieren,  aber  niemand  konnte  Seiner
Herausforderung die Stirn bieten. Der Herr hatte angeblich erst mit dem Studium der Grammatik
begonnen. Jedoch betrachtete Er die umjubelten und titulierten Gelehrten mit Verachtung. Er war
ein  selbstzufriedener  Gelehrter  und  ging  mit  Seinen  Schülern  und  Studenten,  die  in  Seiner
Gemeinschaft sehr vom Glück begünstigt waren, überall in Navadvīpa umher.

Eines Tages traf Er, ziemlich unerwartet, Mukunda auf der Straße. Der Herr ergriff seine Hand und
forderte: „Welchen Grund hast du Mir aus dem Weg zu gehen und dich wegzudrehen, wenn du
Mich siehst? Heute lass mich sehen wie du entkommst, ohne Meine Fragen beantwortet zu haben.“

„Wie  kann  ich  Ihn  heute  besiegen?“  dachte  Mukunda.  „Ich  weiß,  dass  Er  sehr  versiert  in  der
Grammatik  ist,  also  werde  ich  Ihn  nach  alaṇkāra  (Redensart)  fragen  und  Ihn  so  gründlich
widerlegen, dass Er nie mehr vor mir prahlen wird. Die Debatte begann und sie überhäuften sich
mit  Fragen.  Der  Herr  widerlegte  jede  Erläuterung  von  Mukunda.  Dann  schlug  Mukunda  vor:
„Grammatik ist für kleine Kinder. Nur junge Schüler diskutieren diese Themen. Wir sollten besser
über Redensarten diskutieren.

„Was immer du wünscht“, entgegnete Nimāi. Mukunda zitierte schwierige und pathetische ślokas,
einen nach dem anderen und zeigte verschiedene Aspekte der Redensarten auf. Der allmächtige
Höchste  Herr  fand  Fehler  in  jeder  seiner  Kompositionen  und  zerschlug  all  seine  Argumente.
Mukunda war nicht mehr in der Lage neue Punkte aufzustellen.

„Geh heute nach Hause und bitte studiere deine Bücher richtig“, sagte der Herr lächelnd. „Morgen,
wenn du es wünscht,  werde ich dich noch einmal prüfen.“ Mukunda nahm den Staub von den
Lotosfüßen  des  Herrn  auf  sein  Haupt  und  dachte,  während  er  nach  Hause  ging,  über  diesen
wundervollen Vorfall  nach.  „Es ist  für einen Menschen nicht möglich,  über solch ein Wissen zu
verfügen“, dachte Mukunda. „Er ist sehr versiert in allen Schriften und Themen. Er ist solch ein
Genie, dass es so aussieht, als gäbe es nichts, das er nicht wüsste. Wenn Er doch nur ein Geweihter
von Śrī Kṛṣṇa wäre, dann würde ich nie Seine Gesellschaft auch nur für einen Moment verlassen.“

Auf diese Weise genoss der Herr von Vaikuṇṭha die Gemütsstimmung eines Gelehrten, während Er
in Navadvīpa umherstreifte.  Zu einer anderen Gelegenheit  traf  Er  Gadādhara Paṇḍita.  Der Herr
ergriff beide Hände von Gadādhara und sagte: „Ich habe gehört, dass du Logik studierst. Du musst
Meine Fragen beantworten, bevor du gehst.“ Gadādhara Paṇḍita war einverstanden und der Herr
begann: „Erkläre Mir das Wesen der Befreiung.“
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Gadādhara erwiderte gemäß dem Wissen, das er durch die Bücher erlangt hatte, aber der Herr
sagte: „Deine Erläuterungen sind nicht ausreichend.“ Gadādhara beharrte: „Gemäß der Schriften
kommt die Befreiung erst nach der Vernichtung der schlimmsten Leiden.“ Nimāi Paṇḍita, der Herr
von Sarasvatī  Devī, der Göttin des Lernens, stellte aus verschiedenen Blickwinkeln mannigfaltige
Abweichungen  In  Gadādhara  Paṇḍitas  Erläuterung  heraus.  Es  gab  niemanden,  der  den  Herrn
besiegen konnte, es gab niemanden, der eine Debatte mit Ihm gewinnen konnte.

„Gadādhara,  du solltest  heute nach Hause gehen,  aber  morgen treffen wir  uns  wieder  und du
bekommst nochmal eine Chance“, sagte Nimāi. Gadādhara hatte jedoch nur den einen Gedanken,
Nimāis Gemeinschaft zu entkommen. Er erwies Nimāi Ehrerbietungen und ging so schnell er konnte
weg. Nimāi streifte mit Seinen Studenten weiter in Navadvīpa umher. Jeder akzeptierte nun Nimāi
als einen herausragenden Gelehrten und die Leute im Allgemeinen verhielten sich Ihm gegenüber
sehr achtungsvoll.  Am späten Nachmittag saß der Herr  inmitten Seiner  Studenten am Ufer der
Gaṅgā.  Für  Lakṣmī  Devī,  die  Göttin  des  Reichtums,  konnte  nichts  in  der  gesamten kosmischen
Schöpfung mit Seinem Charme verglichen werden; sie verehrte Ihn stetig.

Śrī Śacīnandana erläuterte die Schriften und alle Studenten saßen um Ihn und hörten zu. Um die
Abendzeit kamen die Vaiṣṇavas und saßen in einer gewissen Entfernung zum Herrn und hörten
Seine  Erläuterungen  mit  gemischten  Gefühlen  von  Begeisterung  und  Traurigkeit.  „Was  ist  der
Nutzen von so viel Schönheit und großem Wissen, wenn man Kṛṣṇa nicht verehrt?“ bemerkte ein
Gottgeweihter. „Sobald ich Ihn sehe, muss ich davonlaufen, sonst hält Er mich auf und besiegt mich
mit Seinen schwierigen Fragen“, sagte jemand anderer. „Wenn er dich erwischt,  dann kannst du
nicht entkommen. Er zwingt dich zu bleiben, als hätte Er die Autorität eines Regierungsbeamten“,
klagte ein anderer.  „Nichtsdestoweniger,  Seine Kraft  ist  so außergewöhnlich“, schlussfolgerte ein
Geweihter,  „dass  ich  glaube,  dass  Er  eine  große  Persönlichkeit  sein  muss.  Obwohl  Er  uns  mit
schwierigen Fragen belästigt, bin ich auch jedes Mal erfreut, wenn ich Ihn sehe. Ich habe noch nie
jemanden mit solch einer Gelehrsamkeit gesehen. Das Einzige, was mich entmutigt, ist, dass Er Śrī
Kṛṣṇa nicht verehrt.“ Die Gottgeweihten beteten aufrichtig, dass Nimāi etwas Anhaftung an Kṛṣṇas
Lotosfüße entwickeln möge.

Sie warfen sich am Ufer der Gaṅgā nieder und baten den Herrn im Namen von Nimāi. „Oh Lord
Kṛṣṇa, bitte erlaube dem Sohn von Śrī  Jagannātha Miśra, dass Er immer in Dich vertieft ist und dass
Er alle anderen Tätigkeiten beiseitelegt,“ beteten sie. „Erlaube Ihm, dass Er Dich immer in liebender
Hingabe  verehrt  und dann  können wir  alle  mit  Ihm zusammen sein.“  Nimāi  empfing  dann  die
Segnungen der reinen Vaiṣṇava Geweihten. Da Er  die Höchste Persönlichkeit  Gottes war,  der in
jedem Herzen wohnt, kannte Er die Mentalität der Gottgeweihten.

Wann immer Er Śrīvāsa und andere erhabene Gottgeweihte sah, brachte Er ihnen Seine Achtung
entgegen. Er nahm die Segnungen der Vaiṣṇavas an und Er wusste, dass nur durch diese Segnungen
der Vaiṣṇavas Liebe zu Kṛṣṇa erlangt werden kann.

Oft fragten Ihn die Gottgeweihten: „Warum verschwendest Du Deine Zeit damit, nach materiellem
Wissen zu streben? Welchen Gewinn ziehst Du daraus?“ Andere gaben den Ratschlag: „Du solltest
sofort anfangen den Höchsten Herrn, Lord Kṛṣṇa, zu verehren. Was ist das höchste Ziel der Bildung?
Das höchste Ziel ist nur, den Höchsten Herrn zu erkennen! Und wenn Du diesen Punkt verfehlst, was
ist dann der Nutzen all Deiner Gelehrsamkeit?“ 

Der Herr erwiderte liebevoll: „Ich bin wahrlich sehr von Glück begünstigt, dass ihr alle so sehr die
Absicht  habt,  Mir  den  Pfad  des  hingebungsvollen  Dienstes  zu  Kṛṣṇa  beizubringen.  Ich  weiß  in
Meinem Herzen, dass, wer immer Eure Segnungen erhält sehr vom Glück begünstigt ist.“
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„Ich  habe  immer  gedacht,  dass  ich  Zuflucht  zu  einem  reinen  Vaiṣṇava  Gottgeweihten  nehmen
würde, aber erst, wenn ich noch ein bisschen länger studiert habe.“

Der Herr  unterhielt  sich auf  diese Weise liebevoll  mit  Seinen Geweihten und er  blieb trotzdem
durch den Einfluss Seiner inneren Energie,  māyā, von jedem unerkannt. Der Herr bezauberte alle
und stahl ihre Herzen. Es gab niemanden, der nicht mit Spannung die nächste Begegnung mit dem
Herrn erwartete. Die Bürger von Navadvīpa waren alle ebenso glücklich, wenn sie Śrī Gauracandra
trafen und wenn sie Ihn sahen, dann brachten sie Ihm die größte Ehrerbietung dar.

Die Stadtleute sahen den Herrn gemäß ihrer  eigenen Mentalität.  Die Frauen dachten: „Oh hier
kommt der Liebesgott.“

Die Gelehrten erwiesen Ihm die größte Ehrerbietung) und dachten, dass Er Bṛhaspati, der Priester
der Halbgötter, sei.

Die  mystischen  yogis betrachteten  Ihn  als  vollkommenes  Wesen,  während  die  übel  gesinnten
Atheisten und Sünder Ihn mit Furcht erblickten.

Nimāis Charme war unwiderstehlich. Wer immer sich mit Ihm unterhielt, war bezaubert und von
den Banden der Liebe gefesselt.  Obwohl Er wie ein majestätischer Gelehrter auftrat und mit Seiner
Gelehrsamkeit  umher stolzierte,  hörten Ihm die Leute dennoch mit  Zuneigung zu.  Das  war  nur
natürlich, denn der Herr war von großmütiger Natur.

Der Höchste Herr aller spirituellen Planeten lehrte viele Studenten im Hof von Mukunda Sañjayas
Haus. Niemals müde, irgendeinen Punkt zu debattieren, zeigte Lord Viśvambhara, Śrī Śacīnandana,
Seine Spiele als Gelehrter. Niemand der glücklichen Seelen, die mit Gaurasundara Kontakt hatten,
inklusive Mukunda Sañjaya, konnten ihre freudige Erregung erklären, die sie in der Gesellschaft mit
dem Herrn befiel. Der Herr von Vaikuṇṭha hatte alle Wissenszweige gemeistert; und Er führte diese
transzendentalen  Spiele  in  der  Gemütsstimmung  eines  viel  belesenen  Gelehrten  zum  Ergötzen
eines jeden  aus.

Eines Tages schien es, als wäre der Herr durch eine Störung der Lebenslüfte erkrankt, aber nutzte
diesen Vorfall, die ekstatischen Symptome des hingebungsvollen Dienstes zu offenbaren. Plötzlich
äußerte Er etwas Mystisches und Unverständliches. Er fiel auf den Boden, wälzte sich umher und
zerbrach alles in Reichweite. Er brüllte wie Donner – wie ein herausfordernder Ringkämpfer – und
schlug jeden, der sich Ihm näherte.

In einem Augenblick war Sein Körper gelähmt und im nächsten Moment fiel Er bewusstlos nieder.
Diejenigen, die Zeuge von diesem Leiden waren, fürchteten sich. Neuigkeiten verbreiteten sich, dass
er unter einer Störung der Lebenslüfte litt und all Seine Freunde eilten herbei, um Ihm zu helfen.
Buddhimanta Khān und Mukunda Sañjaya kamen schnell mit der ganzen Gruppe zu Seinem Haus.
Sie massierten verschiedene Arten von medizinischen Kräuterölen auf Seinem Kopf, um Ihn zurück
in einen normalen Zustand zu bringen. In Wirklichkeit aber, täuschte Nimāi vor, krank zu sein, also
konnte ihn auch niemand von Seinem Zustand heilen. Nichtsdestotrotz bebte Sein ganzer Körper
unkontrollierbar und wechselweise seufzte und brüllte Er, womit er jedem Angst einjagte.

„Ich bin der Herr des gesamten Universums“, sagte Nimāi. „Ich bin der Bewahrer und Hüter des
Universums und Mein Name ist Viśvambhara. Ich bin dieselbe Höchste Persönlichkeit, der Herr aller
spirituellen  Planeten,  aber  niemand  von  euch  kennt  Mich.“  In  Seiner  scheinbaren  Verrücktheit
rannte Er hinaus, um jemanden zu fangen. Obwohl Nimāi während Seines Krankseins Seine wahre
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Identität offenbarte, konnte Ihn dennoch niemand erkennen, wegen der inneren Energie des Herrn.

„Es muss ein Dämon von ihm Besitz ergriffen haben,“ bemerkte eine Person. Eine andere fragte
sofort: „Verhält sich so eine Hexe?“ „Er spricht ohne Unterbrechung, also muss Er eine Störung in
den Lebenslüften haben,“  schlug  eine  andere Person vor.  Auf  diese  Weise  äußerte  jeder  Seine
eigene  Meinung,  aber  niemand  konnte  den  Herrn  in  Wahrheit  verstehen,  wegen dem Einfluss
Seiner illusorischen Energie, der inneren Energie des Höchsten Herrn Viṣṇu.

Die Leute versuchten Ihn zu heilen, als sie verschiedene Öle auf Seinen Kopf und Körper rieben. Er
tropfte von Öl, aber Er lachte immer weiter, als ob Er die Existenz einer Störung Seines Geistes,
rechtfertigen wollte. Nach einiger Zeit wurde der Herr durch Seinen eigenen Willen wieder normal.
Auf diese wundersame Art und Weise verbrachte der Höchste Herr Seine Zeit.

Jeder war erleichtert und chantete jubilierend den Namen von Lord Hari. Ihre Erleichterung war so
groß, dass sie sich Geschenke gaben und Geschenke von anderen annahmen, ohne zu wissen wem
sie etwas gegeben hatten und von wem sie schon etwas empfangen hatten. Sie alle segneten den
Herrn  mit  einem  langen  Leben.  Wer  kann  diese  transzendentalen  Aktivitäten  des  Herrn  von
Vaikuṇṭha begreifen, wenn Er Selbst sie nicht barmherzigerweise offenbart?

Die Vaiṣṇavas, die es gewöhnt waren, dem Herrn mit  guten Rat zur Seite zu stehen, wann immer sie
Ihn sahen, rieten Ihm nun: „Lieber Herr, bitte verehre die Lotosfüße von Lord Kṛṣṇa. Die Zeit ist kurz
und der Körper ist zeitweilig. Was können wir Dich lehren? Bist Du nicht letztendlich die gelehrteste
Person?“

Der Herr lächelte ergeben, erwies den Vaiṣṇavas Seine Achtung  und ging; um Seine Studenten im
Haus des frommen Mukunda Sañjaya zu unterrichten. Gaurasundaras Haar duftete immer noch süß
von den Heilölen, als  Er  inmitten Seiner Schüler  saß und mit dem Unterricht begann. In dieser
Zusammenkunft sah der Herr aus wie ein Edelstein, der von vielen wertvollen Juwelen umgeben
war. Es ist unmöglich einen angemessenen Vergleich zu finden. Es hätte Nārāyaṇa in Badarikāśrama
sein können, wie Er inmitten Seiner Geweihten wie Śanaka und anderen großen Seelen sitzt. Es gibt
keinen Zweifel, dass Śacīnanḍāna derselbe Nārāyaṇa ist, die Höchste Persönlichkeit. In dieser Weise
verbrachte Er Seine Zeit als Gelehrter mit Seinen Studenten und Geweihten.

Nachdem Er Seinen Unterricht für einige Stunden gehalten hatte, machten Gaurasundara und Seine
Studenten normalerweise eine Mittagspause, um ihr Bad in der Gaṅgā zu nehmen. Danach kehrte
der  Herr  immer für  Seine tägliche  Viṣṇu-Verehrung nach  Hause zurück.  Er  opferte  Tulasī   Devī
Wasser, umkreiste sie und setzte Sich danach hin, um Seine Mahlzeit zu Sich zu nehmen, während
Er den Namen Lord  Haris chantete. Lakṣmīpriyā devī serviete dem Herrn das  prasāda,  während
Śacīmātā zusah und die Schönheit des Herrn zu ihrer völligen Zufriedenheit trank. Nach dem Essen
kaute der Herr dann  tambula, eine Betel-Zubereitung, und legte Sich hin, während Lakṣmī Seine
Lotosfüße massierte. Für eine Weile ruhte Er dann immer in einem transzendentalen Schlaf und
wenn Er sich wieder erhob, nahm Er immer Seine Bücher in die Hand und verließ das Haus.

Draußen auf der Straße löste Gauracandra in jedem, den Er traf, größte Heiterkeit aus, was Ihn
Selbst auch heiter stimmte. Niemand wusste, dass Er in der Tat die Höchste Persönlichkeit Gottes
war und doch erwies Ihm jeder größte Achtung. Śrī  Śacīnandana ging lässig durch die Stadt, wo Ihn
jeder sehen konnte, obwohl Er sogar für die Halbgötter unnahbar ist.

Eines Tages kam Nimāi zum Haus eines Webers. Ehrfürchtig empfing der Weber seinen Gast. „Bring
mir ein feines Stück Tuch“, sagte der Herr und der Weber brachte sofort ein sehr gutes Stück. „Wie
viel  nimmst du dafür?“, fragte Nimāi. „Was immer Du geben möchtest“,  antwortete der Weber.
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Nimāi  schätzte  den  Preis  und  sagte:  „Ich  habe  heute  keine  Münzen  dabei.“  „Mein  lieber
ehrenwerter  brāhmaṇa“, beteuerte der Weber: „Du kannst das Geld in zehn oder fünfzehn Tagen
geben.  Nun  nimm  dieses  Tuch  und  trage  es.  Wenn  Du  zufrieden  bist,  kannst  Du  mich  später
bezahlen.“ Der Höchste Herr warf Seinen barmherzigen Blick auf den Weber und verließ sein Haus.

Im Haus des Milchmannes, zog Nimāi spielerisch einen Vorteil aus Seiner Position eines brāhmaṇas.
„Bring mir ein bisschen Milch und etwas Joghurt“, sagte Gaurasundara. „Heute werde ich eine milde
wohltätige Gabe von Dir annehmen.“ Für die Milchmänner sah Nimāi, wegen Seiner strahlenden
Schönheit, wie der Liebesgott in Person, aus. Vorsichtig und mit großer Ehrfurcht boten sie Ihm
einen bequemen Sitzplatz an und begannen mit Ihm zu scherzen. Liebevoll nannten sie Ihn 'Onkel'.
„Komm Onkel, komm in mein Haus und nimm eine kleine Reismahlzeit zu Dir“, sagte ein Milchmann,
und ergriff Nimāis Arm, als wollte er Ihn physisch hinbringen. „Nein, komm und nimm den Reis in
meinem Haus. Erinnerst Du Dich nicht, als Du das letzte Mal in meinem Haus warst?“ sagte ein
anderer scherzhaft.

Eigentlich hatte Nimāi  ihre Häuser noch nie besucht, außer in Seiner letzten Inkarnation als  Śrī
Kṛṣṇa. Die Milchmänner konnten die Tiefe dieses Scherzes nicht erfassen und Nimāi offenbarte es
auch  nicht.  Er  war  mit  Seinem  Geheimnis  zufriedengestellt.  Die  Milchmänner  brachten  Milch,
geklärte  Butter,  Joghurt,  Sahne und Quark und boten es  dem Herrn an.  Der Herr  war mit  den
Milchmännern  zufrieden  und  nachdem  Er  sie  gesegnet  hatte,  ging  Er  in  das  Haus  eines
Parfümhändlers.

Der Parfümhändler empfing den Herrn mit der größten Achtung und brachte Seinen Lotosfüßen
Gebete dar. „Lieber Bruder, bring mir ein paar gute Duftöle)“, sagte Nimāi. Der Parfümhändler ging
ins Haus und kam mit seiner besten Sammlung heraus. „Was kostet es?“, fragte Nimāi. „Du weißt
alles“, erwiderte der Parfümhändler. „Wäre es mir angemessen eine Bezahlung von Dir zu fordern?
Nimm dieses Parfüm und benutze es für ein paar Tage. Wenn Dir das Parfüm gefällt, dann zahle mir,
was  immer  Du  möchtest.“  Der  Parfümhändler rieb  Nimāis  Körper  mit  duftendem  Öl  ein  und
empfand  unbeschreibliche  Freude  bei  diesem  Dienst.  Wie  hätte  er  unberührt  bleiben  sollen,
während er dem schönen Körper des Herrn, der die Herzen aller Lebewesen anzieht, diente? Nimāi
segnete den Parfümhändler und ging in das Haus des Floristen.

Der Florist war höchst erstaunt, so eine äußerst bezaubernde Person zu sehen. Er brachte dem
Herrn seine Ehrerbietung mit Achtung und Zuneigung dar und gab Ihm einen Sitzplatz. „Ich hätte
gerne eine schöne Girlande, aber Ich habe kein Geld dabei“, sagte Nimāi.

Der Blumenhändler, der die Göttlichkeit in der Person Nimāis bemerkte, sagte: „Du musst gar nichts
geben.“ Der Florist brachte dann eine schöne Girlande und legte sie um den Hals des Herrn. Der
Herr lachte vor Freude und auch Seine Schüler und Studenten, die Ihn begleiteten. Der Herr segnete
den Blumenhändler und ging als nächstes in das Haus des Betelblatthändlers.

Der  Betelblatthändler  sah,  dass  er  den  Liebesgott  in  Person  als  Besucher  hatte.  Der  Händler
berührte zuerst die Lotosfüße des Herrn und dann bot er Ihm einen Platz an, als er sagte: „Es ist
mein gutes Schicksal, dass Du meine bescheidene Unterkunft besuchst.“ Dann bereitete er spontan
ein Betelnuss-Blatt zu und brachte es Ihm dar. „Warum hast du Mir dieses Betelnuss-Blatt  gegeben,
ohne dass du bezahlt wurdest?“, fragte der Herr mit einem süßen Lächeln. „Ich habe einfach dem
Drängen  meines  Herzens  nachgegeben“,  sagte  der  Betelnuss-Händler.  Der  Herr  war  von  der
einfachen Ehrlichkeit des Händlers erfreut und kaute zufrieden das Betelnuss-Blatt, das Er erhalten
hatte. Der Händler machte ein Paket, das Betelblätter mit anderen schmackhaften Gewürzen, wie
Kampfer, enthielt und brachte es dem Herrn mit Vertrauen und Achtung dar. Im Gegenzug erhielt er
die grundlose Barmherzigkeit des Herrn.
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Nimāi fuhr fort die Leute in Navadvīpa in dieser Weise zu besuchen. Navadvīpa war die genaue
Nachbildung von Mathurā und eine opulente Stadt, sogar schon vor der Ankunft des Herrn. Hundert
Tausende von Einwohnern waren in der ganzen Stadt beschäftigt. Dies war auf Wunsch des Herrn
schon  alles  vorarrangiert;  in  Navadvīpa  waren  alle  Vorbereitungen  getroffen  worden,  um  die
Inkarnation der Höchsten Persönlichkeit Gottes zu empfangen. Genauso wie Kṛṣṇa durch Mathurā
ging und alle  verschiedenen Einwohner traf,  hat  in dieser Inkarnation,  Lord Caitanya,  dieselben
wunderbaren Spiele vollbracht.

Der Herr besuchte dann das Haus eines Muschelhorn-Händlers. Der Kaufmann empfing den Herrn
mit großer Achtung und brachte Seine Ehrerbietung den Lotosfüßen des Herrn dar.  „Lieber Bruder,
bitte bringe Mir ein schönes Muschelhorn“, sagte Nimāi.  Der Kaufmann übergab sein schönstes
Muschelhorn und brachte noch einmal seine Ehrerbietung dar, aber der Herr fragte: „Wie kann Ich
es  mitnehmen,  wenn  ich  kein  Geld  dabeihabe?“  „Ehrwürdiger  brāhmaṇa,  bitte  nimm  dieses
Muschelhorn zu Dir nach Hause. Du kannst mich später dafür bezahlen, oder wenn Du mich gar
nicht  bezahlst,  dann  macht  es  auch  nichts  aus.“  Der  Herr  war  mit  der  Liebenswürdigkeit  des
Muschelhorn-Händlers zufrieden und segnete ihn.

So besuchte der Herr viele Häuser in Navadvīpa und ließ auf jeden einzelnen Seine Barmherzigkeit
herabregnen.  Aufgrund ihres guten Schicksals,  empfangen sogar heute noch die Einwohner von
Navadvīpa die Zuflucht zu den Lotosfüßen von Śrī Gauracandra und Śrī Nityānanda.

Die vollständig unabhängige Höchste Persönlichkeit Gottes, Śrī Gauracandra, ging dann in das Haus
eines Astrologen.

 Der Astrologe sah eine göttliche Persönlichkeit vor sich, die vor spiritueller Ausstrahlung erglühte;
bescheiden brachte er seine Ehrerbietung dar und bot Ihm einen Platz an. Ich habe gehört, dass du
ein guter Astrologe bist“, sagte der Herr. „Sag mir, wer war Ich im Meinem letzten Leben?“

 Der Astrologe chantete sein gopāla-mantra und versank in tiefe Meditation. Er sah die vierhändige
Form  von  Lord  Kṛṣṇa  mit  der  dunklen  Hauttönung  einer  Monsun-Wolke.  Der  Herr  hielt  ein
Muschelhorn, das Sudarśana-cakra, eine Keule und einen Lotos in Seinen Händen. Er sah den Herrn
in göttlicher Ausstrahlung gebadet, mit dem Kaustubha-Juwel um Seinen Hals und dem  Śrivatsa-
Zeichen auf  Seiner  Brust  gezeichnet.  Dann sah  er  das  Gefängnis  von Kaṁsa,  wo Vāsudeva und
Mutter Devakī spät in der Nacht das neugeborene Baby hielten. Dann brachte Śrī Vāsudeva das Kind
nach Gokula  in Sicherheit.

Wieder sah der Astrologe den Herrn als einen bezaubernden zweiarmigen kleinen Jungen ohne
Kleider. Die Juwelen um Seine Hüfte klingelten mit jeder Bewegung so süß und beide Hände waren
mit cremiger Butter gefüllt. Der Astrologe sah dieselben göttlichen Zeichen an Śrī Caitanya, die er
immer an Gopāla gesehen hat, die Form von Kṛṣṇa, auf die er jeden Tag meditierte.

Noch  einmal  änderte  sich  die  Vision  des  Astrologen  und  er  sah  die  gebogene  Form  von  Lord
Syāmānandana Kṛṣṇa, der auf Seiner Flöte spielte, während die gopīs um Ihn herum verschiedene
Musikinstrumente spielten. Der höchst erstaunte Astrologe öffnete seine Augen und beobachtete
die wunderschöne Form von Śrī Nimāi, auf die er fortfuhr zu meditieren. Dann betete er laut zu
seinem verehrungswürdigen Śrī Gopāla, „Oh Gopāla, bitte offenbare mir die wahre Identität von
diesem jungen brāhmaṇa.“

Der Astrologe sah dann in seiner Meditation den Höchsten Herrn mit der Hauttönung von dūrvā-
Gras, wie Er einen Bogen in einer Hand hielt, während Er auf einem königlichen Thron saß. Wieder
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sah er den Herrn als Varāha, den Eber, wie er die Erde zwischen Seinen Stoßzähnen hielt und sie auf
großartige Weise aus den Tiefen des Ozeans hob. Er sah  Nṛsiṁha deva, die furchterregende Halb-
Mensch,  Halb-Löwe Inkarnation,  die  erschien,  um  Seinen reinen  Geweihten  zu  schützen.  Dann
erschien Vāmana in der Opferarena von Bali Mahārāja, gefolgt von Matsya, dem Fisch, wie er die
vedischen Schriften vor den Wassern der Vernichtung rettete.

In seiner Meditation sah dann der fromme Astrologe Lord Balarāma, wie Er Seinen göttlichen Pflug
trug und danach sah er Jagannātha und Balarāma, mit Subhadrā in Ihrer Mitte. Alle Inkarnationen
des Herrn erschienen vor dem Astrologen, jedoch, durch die bedeckende illusorische Energie des
Herrn, konnte er die tiefere Bedeutung seiner göttlichen Vision nicht verstehen. Der Astrologe war
verwirrt und dachte bei sich: „Vielleicht ist dieser brāhmaṇa ein großer Experte darin, Inkarnation-
mantras zu chanten, oder vielleicht ist er eine Art Halbgott in der Form eines brāhmaṇas, dem es
Spaß macht, mich auf die Probe zu stellen. Gewiss besitzt Er eine außergewöhnliche Ausstrahlung!
Vielleicht ist Er als ein Astrologe und Wahrsager gekommen, um mich zu blamieren.“

Der Herr unterbrach seine Gedanken und sagte: „Was siehst du? Sag Mir, wer Ich bin! Erzähle mir
alle Einzelheiten.“

„Bitte geh jetzt“, sagte der verwirrte Astrologe. „Später, am Nachmittag, wenn ich meine mantras
richtig gechantet habe, werde ich Dir alles sagen.“ Der Herr wünschte ihm alles Gute und ging in das
Haus Seines lieben Freundes, Śridhara.

Der Herr war über Śrīdharas Verhalten immer erfreut und Er nutzte jeden Vorwand, um ihn zu
besuchen. Sie unterhielten sich vertraulich und scherzten miteinander. Auf diese Weise verbrachten
sie sehr fröhlich mehrere Stunden am Tag. Śrīdhara brachte dem Herrn Ehrerbietung dar und bot
Ihm einen Sitzplatz an, sobald Er ankam.  Śrīdharas ruhige und nachsichtige Persönlichkeit stand im
offensichtlichen Kontrast zu Nimāis stürmischen Charakter. „Śrīdhara, du chantest immer Lord Haris
Namen, so warum leidest du dann? Du dienst dem Ehemann und Meister von Lakṣmī Devī, der
Göttin des Glücks, so warum hast du immer das Bedürfnis nach Essen und Kleidung?“

„Ich verhungere nicht“, erwiderte Śrīdhara, „Und wie Du sehen kannst, habe ich Kleidung an. Sie ist
weder fein, noch hat sie die richtige Größe, aber mein Körper ist bedeckt.“ „Und doch, Śrīdhara“,
argumentierte der Herr, „Die Kleidung ist an verschiedenen Stellen zerrissen und Ich weiß du hast
weder Stroh noch Reis im Haus. Schau dich um. Alle Bürger verehren Göttin Caṇḍi (Mutter Durgā),
die Zerstörerin aller Feinde und keiner leidet unter dem Mangel an Essen, Obdach oder Kleidung.“

„Du hast ein gutes Argument eingebracht“, antwortete Śrīdhara. „Aber allgemein gesagt,  ist das
Leben eines jeden praktisch gleich. Der König lebt in einem Palast, umgeben von Opulenz und hat
reichlich zu essen, während die Vögel im Freien, in einem einfachen Nest auf der Baumkrone leben
und ihr eigenes einfaches Futter sammeln. Im Grunde genommen, durch den Entwurf des Herrn,
trifft jeder von uns auf die Herausforderungen unserer Pflicht und  wir  verhalten uns alle mehr oder
weniger gleich. Ich persönlich ziehe das Leben vor, das ich gerade jetzt lebe.“

„Ich bin sicher, dass du irgendwo unermesslichen Reichtum versteckt hast,“ stichelte der Herr, „und
du genießt ganz im Geheimen reichlichen Nektar. Bald werde ich es jedem wissen lassen und dann
werden wir sehen, ob du weiterhin die Leute so überlisten kannst.“ 

„Du kannst mein ganzes Haus durchsuchen, lieber gelehrter  brāhmaṇa“, lud ihn Śrī Śrīdhara ein,
„und  sieh  selbst.  Wir  sollten  hier  keinen  Streit  beginnen.“  „Ich  lass  dich  nicht  so  leicht
davonkommen“, sagte Nimāi. „Sage Mir, mit welcher Speise du mich verköstigen willst.“
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„Ich bestreite meinen einfachen Lebensunterhalt damit, dass ich Becher, die aus Blättern hergestellt
sind,  verkaufe“,  erwiderte  Śrīdhara.  „Was  kann  ich  Dir  von  solch  einem  Einkommen  anbieten,
ehrwürdiger brāhmaṇa?“ 

„Ich werde deinen versteckten Reichtum jetzt  nicht anrühren, das mache ich später“, versprach
Nimāi. „Wenn du Mir jedoch auf der Stelle Bananenwurzel und ein paar Bananenstengel gibst, ohne
Geld zu nehmen, dann werde Ich Mich mit dir nicht mehr streiten.“

Śrīdhara  dachte  bei  sich:  „Er  ist  ein  sehr  aggressiver  brāhmaṇa.  Eines  Tages  schlägt  Er  mich
vielleicht.  Nichtsdestoweniger,  auch  wenn Er  mich  schlägt,  was  kann ich  tun?  Ich  kann es  mir
wirklich nicht leisten Ihm jeden Tag umsonst das zu geben, was Er will. Ich sehe jedoch, dass er von
göttlicher Gestalt ist. Gewiss ist Er keine gewöhnliche Persönlichkeit, auf keinen Fall. Wenn Er meine
Sachen mit Gewalt oder auf eine andere raffinierte Art und Weise nimmt, dann soll Er so frei sein,
das zu tun. Letzten Endes wird das nur zu meinem guten Glück beitragen.  So, trotz meiner Armut,
werde ich Ihm weiterhin alles geben, was immer Er will.“

Als er diese Entscheidung getroffen hatte, antwortete Śrīdhara: „Lieber brāhmaṇa, Du brauchst mir
gar  nichts  bezahlen.  Ich  werde  Dir  geben,  was  immer  Du  möchtest,  mit  einem  offenen  und
fröhlichen Herz. Nimm Deine Bananen und anderes Gemüse, nimm die Blätterbecher, die ich habe
und bitte streite nicht mehr mit mir.“

Ja, das ist eine sehr zufriedenstellende Übereinkunft“, sagte Nimāi. „dann sollte es auch weiterhin
zu keinen Streitereien mehr kommen, aber bitte achte darauf, dass ich Bananen, Bananenstengel
und Rettich von guter Qualität bekomme.“ Jeden Tag aß der Herr aus Śrīdharas Blätterbechern,
kostete seine Bananen, Bananenstengel, Rettiche und Śrīdharas allgemeine Zutaten zum Kochen.
Gelegentlich, wenn ein Flaschenkürbis auf Śrīdharas Dach wuchs, dann nahm ihn der Herr und ließ
ihn in einer besonderen Zubereitung mit heißer Milch und erhitzenden Gewürzen, wie Zimt usw.
kochen.

Eines Tages fragte der Herr: „Śrīdhara, was denkst du von Mir? Sobald du mir das sagst, werde ich in
Mein Haus zurückkehren.“ Śrīdhara antwortete: „Du bist ein  brāhmaṇa, ein Teil und Teilchen des
Höchsten Herrn Viṣṇu.“ „Nein, Du weißt es nicht“, sagte Nimāi, „Ich gehöre zu der Gemeinschaft der
Kuhhirten und Milchmänner.  Du siehst  Mich als  jungen brāhmaṇa,  aber  ich betrachte  Mich als
einfachen Milchmann.“

 Śrīdhara lächelte zu der Bemerkung des Herrn. Er konnte Seinen eigenen Herrn und Meister nicht
erkennen, weil er von der inneren Energie des Herrn getäuscht wurde.

 „Śrīdhara, Ich werde Dir eine esoterische Wahrheit offenbaren. Siehst du den Fluss, die Gangā? Ich
bin die Quelle der Gaṅgā.“

 „Oh, Nimāi Paṇḍita! Hast Du keine Furcht auf diese Weise respektlos gegenüber Gaṅgā devī zu
sein?“,  fragte  der  beunruhigte  Śrīdhara.  „Die  Leute  werden  normalerweise  würdevoller  und
ernsthafter, wenn sie älter werden, aber Deine Leichtsinnigkeit hat sich anscheinend seit Deiner
Kindheit verdoppelt.“

Nachdem Nimāi Paṇḍita eine Weile bei Śrīdhara geblieben war, kehrte Er nach Hause zurück. Er
betrat den Tempelraum von Viṣṇu und Seine Studenten nahmen das als Zeichen, das sie jetzt auch
nach Hause gehen sollten.

Der  aufgehende  Vollmond  am  Abend  rührte  wundervolle  spirituelle  Gefühle  in  Ihm  auf.
 123



Erinnerungen an den mondgleichen Vṛndāvana-candra kamen in Sein Herz. Nimāi hielt eine Flöte
und spielte eine außergewöhnlich schöne Melodie, die nur Śacīmātā hören konnte. Die Flöte, die
die  ganze  Schöpfung  bezaubert,  stahl  Śacīmātās  Bewusstsein  und trug  sie  auf  den Flügeln  der
Ekstase hinweg. Langsam erlangte sie ihre äußere Wahrnehmung wieder und nachdem sie ihren
Geist  gefestigt  hatte,  lauschte  sie  der  schönen  Melodie.  Die  fesselnde  Melodie  schien  aus
Gaurasundaras Richtung zu kommen. Die Musik zog Śacīmātā aus ihrem Zimmer zu Tür des Tempels,
wo sie Nimāi sah. Der Klang der Flöte hörte sofort auf und auf der Brust ihres Sohnes sah sie den
aufgehenden Mond und das  unergründliche Firmament.  Sie  war vor Erstaunen überwältigt  und
blickte unruhig in alle Richtungen, bevor sie in ihr Zimmer zurückkehrte. Sie setzte sich hin und
versuchte  herauszufinden,  was  sie  gerade  gehört  und  gesehen  hatte,  aber  sie  konnte  keine
angemessene Erklärung finden.

Śacīmātā hatte das Glück,  Nimāis unendliche Präsentation von übernatürlichen Phänomenen zu
sehen. In manchen Nächten hörte sie viele Leute singen, tanzen und auf den Instrumenten spielen,
als  wäre ein Fest  im Gange.  Manchmal  bemerkte sie,  dass  das  ganze Haus,  Türen,  Wände und
Fenster ein brillantes Licht ausstrahlten. An manchen Tagen sah sie himmlisch schöne Frauen – so
anziehend wie Lakṣmī,  die  Göttin  des  Glücks,  mit  Lotosblumen in ihren Händen umherstreifen.
Gelegentlich  sah  sie  leuchtende  Halbgötter,  die  in  einem  Augenblick  erschienen  und  wieder
verschwanden.

Śacīmātās Visionen waren gewiss keine Einbildung. Sie war die Verkörperung des hingebungsvollen
Dienstes zum Höchsten Herrn Lord Kṛṣṇa und alle  Veden verherrlichten sie. Allein ihr Blick konnte
eine Person läutern und ihr die Fähigkeit zuteilwerden lassen, dieselben transzendentalen Visionen
zu sehen.

Śrī Gaurasundara, der Höchste Herr, der Kṛṣṇa Selbst ist, lebte  unerkannt in Navadvīpa und kostete
einfach Sein eigenes göttliches Selbst. Er offenbarte Seine esoterische Identität, aber keiner Seiner
ewigen  Diener  konnte  Ihn  erkennen.  In  Seinen  Navadvīpa Aktivitäten,  liebte  es  der  Herr  sehr
arrogant zu sein, in der Tat, niemand konnte Seine Arroganz übertreffen.

Wann  immer  der  Herr  Seine  Spiele  ausführt,  kann  niemand  Ihm  in  Seinen  Aktivitäten
gleichkommen. Wenn es dem Herrn danach ist, Seine ritterlichen Spiele zur Schau zu stellen, dann
gibt es niemanden,  der Ihn in Seiner Meisterschaft  der Waffen herausfordern könnte.  Wenn Er
Seine Liebesspiele offenbaren möchte, dann fängt Er die Herzen von Millionen schöner Maiden ein.
Wenn Er Opulenz genießen möchte, dann gibt es niemanden, der Ihm in Seiner Opulenz und Pracht
gleichkommt.  Jetzt  in  Seinen  Spielen  als  Gelehrter,  gibt  es  niemanden,  der  sich  mit  Seinem
unverfrorenen Stolz des Wissens messen könnte, und wenn derselbe Herr später den Lebensstand
der Entsagung annehmen wird, wer wird Ihn In Seiner Hingabe, Demut und Entsagung übertreffen?
Gibt es jemanden in den drei Welten, der Ihm ebenbürtig ist?

In  all  Seinen  Inkarnationen  und  Spielen  ist  der  Herr  in  jeder  Hinsicht  der  Höchste;  ja,  am
wundervollsten jedoch ist auch Seine Natur sich sogar der transzendentalen Liebe Seiner reinen
Geweihten unterzuordnen.

Eines Tages ging der Herr die Hauptstraße in Navadvīpa entlang, umgeben von einer Anzahl Seiner
jungen Studenten. Seine Bewegung, Bekleidung und Benehmen waren die eines Königs und er trug
einen goldgelben  dhotī, genau wie Kṛṣṇa. Ein Gesicht mit hellroten Lippen, das so erstrahlte, wie
eine Million aufgehender Monde. Die Leute erblickten Ihn und sagten: „Ist  Er  der Liebesgott  in
Person?“  Auf  Seiner  edlen  Stirn  war  das  tilaka-Zeichen  aufgemalt,  Seine  Hände  umfassten  die
Bücher  und  sobald  jemand  Seine  lotosförmigen  Augen  sah,  wurde  derjenige  sogleich  frei  von
jeglichen sündhaften Gedanken und Reaktionen.
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Der Herr hatte eine rastlose Natur. Als Er mit Seinen Studenten entlanglief, schwang Er sorgenfrei
und voller  Freude Seine Arme. Śrīvāsa Paṇḍita kam durch Zufall  auch diese Straße entlang und
sobald  er  den  Herrn  sah,  spürte  Er  sofort  große  Freude.  Der  Herr  brachte  Śrīvāsa  Paṇḍita
Ehrerbietungen dar, sobald Er ihn sah.

Śrīvāsa Paṇḍita, die edelmütige Persönlichkeit, segnete den Herrn und sagte: „Mögest Du ein langes
Leben haben.“ Dann fragte er mit einem Lachen: „Wohin gehst Du jetzt, Du Inbegriff von Eitelkeit?
Mit welcher sinnlosen Arbeit verschwendest Du Deine Zeit, anstatt den Höchsten Herrn, Lord Kṛṣṇa,
zu  verehren?  Warum  verbringst  Du  Deine  Tage  und  Nächte  damit,  ununterbrochen  Leute  zu
unterrichten? Warum erlaubst Du den Leuten nicht, sich selbst zu bilden, damit sie Wissen über
Lord Kṛṣṇa und den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes erlangen können? Was ist der Nutzen
der Bildung und des Wissens, wenn hingebungsvoller Dienst nicht das letztendliche Ziel ist? Von
jetzt an  vergeude keinen einzigen Moment mehr mit nutzlosen Aktivitäten. Du bist nun gebildet;
nutze Deine Zeit, Lord Kṛṣṇa zu verehren.“

„Oh verehrungswürdiger paṇḍita“, erwiderte Nimāi, „Ich bin sicher, dass durch Deine Gnade sogar
Ich hingebungsvollen Dienst zu Kṛṣṇa leisten kann.“

Gütig  verabschiedete  sich  der  Herr  von  Śrīvāsa  Paṇḍita  und  ging  zum  Ufer  des  Ganges.  Die
Schönheit des Herrn war unbeschreiblich, als Er inmitten Seiner Studenten saß. Man könnte sagen,
dass Er aussähe wie der Mond, der vom Sternenhimmel umgeben ist. Dieser Vergleich ist jedoch
nicht  richtig,  weil  der  Mond  nicht  ohne  Makel  ist.  Seine  Eigenschaft  des  Zu-  und  Abnehmens
schmälert seine Herrlichkeit, während die heitere Schönheit des Herrn stetig zunimmt. Deswegen
ist solch ein Vergleich ungenau, wenn man die Schönheit des Herrn beschreiben will.

Ihn mit Bṛhaspati zu vergleichen ist auch unzureichend, weil Bṛhaspati nur der spirituelle Meister
der  Halbgötter  ist,  wohingegen  der  Höchste  Herr,  Gauracandra,  die  höchste  Zuflucht  und  der
Präzeptor  aller  Lebewesen  ist.  Ihn  mit  dem  Liebesgott  zu  vergleichen  ist  auch  falsch,  weil  die
Erinnerung an den Liebesgott materielle Sehnsucht entstehen lässt und letztendlich im Herzen zu
Kummer  führt.  Wohingegen,  wenn  man  den  Herrn  erinnert,  dann  erlangt  man  Läuterung  und
Freiheit von materiellen Bindungen, wodurch man ein glückseliges ewiges Leben genießt.

Es scheint, als wären alle Analogien unpassend, außer einem, welches mein Herz schon mit Freuden
angenommen hat. An den Ufern der Yamunā, saß Śrī Nanda-kumāra Kṛṣṇa, umgeben von Seinen
Kuhhirten-Freunden. Derselbe Kṛṣṇacandra und dieselben Kuhhirtenjungen saßen nun an den Ufern
des Flusses Gaṅgā. Jeder der das bezaubernde Gesicht von Śrī  Gaurasundara betrachtet, wenn Er
an  der  Gaṅgā  sitzt,  wird  unerklärliche  Ekstase  erfahren.  Die  reine  strahlende  Form  des  Herrn
inspirierte viele Meinungen bei den Leuten, die damals anwesend waren.

Jemand sagte: „So eine brillante Ausstrahlung ist für einen Menschen unmöglich.“ Jemand anderer
vermutete: „Dieser brāhmaṇa muss ein Teil einer Erweiterung von Lord Viṣṇu sein.“

„Er ist gekommen, um die Prophezeiung zu erfüllen, dass ein  brāhmaṇa, der König von Bengalen
sein wird. Ich kann alle königlichen Zeichen auf Seinem Körper erkennen“, sagte ein anderer.

Die Leute fuhren fort, ihre Meinungen abzugeben, soweit es ihre Intelligenz zuließ. Auf diese Weise
saß Nimāi,  der Anziehungspunkt der Einwohner von Navadvīpa zwischen Seinen Studenten und
kritisierte die Lehrer von Nadja und setzte sie herab. Er widerlegte gewissenhaft jedes Argument
über jedes Thema und dann, durch Seine höchste Intelligenz, stellte Er dieselben Argumente wieder
auf, die er gerade widerlegt hat.
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„Ich  werde die  Person als  Gelehrten akzeptieren,  die  den Mut  hat  mit  Mir  zu argumentieren,“
forderte Nimāi heraus. „Wer hat die hinreichende Intelligenz meine Argumente zu widerlegen?“ Auf
diese Weise forderte der Höchste Herr heraus und zerstörte dadurch das falsche Ego der Gelehrten
von Navadvīpa. Der Herr hatte zahllose Studenten, die Ihm folgten. Leute kamen einfach und gaben
sich  dem  Herrn  einfach  hin.  Jeden  Tag  kamen  kleine  brāhmaṇa-Jungen  und  beteten  zu  den
Lotosfüßen des Herrn, „Oh großer Gelehrter, ich möchte unter Deiner Führung studieren, damit ich
etwas lerne. Bitte sei gnädig und erfülle mir den Wunsch.“ Der Herr lächelte und nahm sie alle an
und auf diese Weise nahm die Anzahl Seiner Studenten Tag für Tag zu.

Der  kostbarste  Edelstein  der  Vaikuṇṭha-Planeten  saß  zwischen  Seinen  Studenten  am  Ufer  des
Flusses Gaṅgā und offenbarte Seine wundervollen und vergnüglichen Spiele. Die frommen Leute
konnten alle den Herrn sehen und jeder in Navadvīpa konnte Seine spirituelle Kraft spüren. Es war
nicht möglich die Menge des guten Schicksals einzuschätzen, das diese Leute ansammelten und die
Glückseligkeit,  die  sie  erfuhren,  einfach  indem  sie  den  Herrn  sahen.  Man  wurde  von  allen
materiellen  Bindungen  befreit,  wenn  man  die  glücklichen  Seelen  sah,  deren  Herzen  von  der
glückseligen Existenz des Höchsten Herrn berührt wurden.

Jedoch, was mich betrifft, ich habe leider eine sündhafte und erbärmliche Geburt angenommen. Ich
wurde nicht zu der Zeit geboren. Mein Leben wurde des wundervollen transzendentalen Anblicks
Gaurasundaras beraubt. Trotz allem, Oh Śrī Gauracandra,  sei so gnädig und lass mich Deine Spiele
in jedem Leben wieder in Erinnerung bringen. Möge ich, wo immer Du und mein Lord Nityānanda
Eure  transzendentalen  Spiele  mit  Euren  ewigen  Gefährten  ausführt,  auch  dabei  sein,  als  Euer
demütiger und unbedeutender Diener.

Lord  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya  und  Nityānanda  Prabhu  sind  mein  Leben  und  meine  Seele.  Ihr
unbedeutender Diener, Vṛndāvana dāsa, bringt dieses bescheidene Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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 Ādi-khaṇḍa
Dreizehntes Kapitel

 Śrī Nimāi besiegt den Digvijāya

Alle Ehre sei Lord Gauracandra, das hellste Licht der brāhmaṇa-Klasse. Alle Ehre sei dem Herrn, der
die tiefsten Gefühle von Ekstase in den Herzen all Seiner Geweihten erregt!

Alle  Ehre  sei  dem  Herrn  und  Meister  von  Govinda  dāsa,  dem  Torwächter!  Bitte  lass  Deinen
barmherzigen Blick auf die bedingten Lebewesen herabregnen.

Alle Ehre sei dem Herrscher der brāhmaṇas und dem Kronjuwel unter allen Lehrern! Alle Ehre sei
der Gemeinschaft der Geweihten Śrī Caitanya Mahāprabhus.

Der Herr von Vaikuṇṭha, Nimāi, war in der Gemütsverfassung eines kühnen und stolzen Gelehrten
vertieft.  In jenen Tagen war die Stadt Navadvīpa eine Institution,  die viele Gelehrte und Lehrer,
bewandert in allen Zweigen der Schriften, beherbergte. Titel wie, Bhaṭṭācārya, Cakravartī, Miśra und
Ācārya waren weit verbreitet und die einzige Arbeit dieser Gelehrten war zu unterrichten. Ihr Sport
war  die  Debatte  und  in  ihrer  intoleranten  und  ungeduldigen  Art  und  Weise,  taten  sie  alles
Erdenkliche,  das  nötig  war,  um  eine  Auseinandersetzung  zu  gewinnen.  Auch  wenn  ein  hoch
geachteter  hoher  Gelehrter  einen  wertvollen  Punkt  einbrachte,  würden  andere  ihm  trotzdem
widersprechen.

Lord Nimāis Gewohnheit  war es,  die  anderen Gelehrten ständig zu tadeln und ihre  Argumente
direkt vor ihren Augen zu widerlegen. Es gab keinen Lehrer in Navadvīpa, der den Argumenten des
Herrn  etwas  entgegensetzen  und  eine  zweite  Meinung  anbieten  konnte.  Sobald  sie  den  Herrn
sahen,  wurden  ihre  Herzen  von  Angst  ergriffen,  so  dass  sie  Ihm  gegenüber  sofort  unterwürfig
wurden. Wer auch immer  mit dem Herrn ins Gespräch kam, wenn auch nur rein zufällig;  wurde
Sein hingegebener Anhänger.

Jeder wusste um die Gelehrtheit und den Intellekt des Herrn, den Er von Seiner frühesten Kindheit
an besaß. In ihren Herzen wussten sie, dass Śrī Nimāi von niemanden besiegt werden konnte.

Der  bloße  Anblick  des  Herrn  erzeugte  unter  den  Gelehrten  ein  Gefühl  von  Ehrfurcht  und
Hochachtung und sie wurden auf natürliche Weise in Seiner Anwesenheit Ihm gegenüber sofort
unterwürfig. Seine illusorische Energie bewahrte jedoch jeden davor, Ihn in Wahrheit zu erkennen.
Nur wenn der Herr Sich Selbst,  durch Seinen eigenen Willen, offenbart,  kann man Seine wahre
Identität verstehen. Obwohl der Höchste Herr in jeder Hinsicht freigiebig ist, ist es nur durch Seinen
persönlichen Wunsch  möglich,  dass  man  in  der  Lage  ist,  Seine  vertraulichen,  transzendentalen
Spiele  wahrzunehmen.  In  Navadvīpa  führte  Gauracandra  Seine  transzendentalen  Spiele  in  der
Gemütsstimmung eines Gelehrten aus und täuschte jeden über Seine esoterische Identität.

Eines Tages kam ein hoch gebildeter, aber hochmütiger Gelehrter, der den Titel trug, 'Digvijāya'-
bedeutet, 'Einer, der die Gelehrten aus allen Richtungen besiegt hat' nach Navadvīpa. Er war ein
hingegebener Geweihter der Göttin des Lernens, Sarasvatī, und er hatte ihre Segnung erhalten, als
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er Ihr mantra der Versöhnlichkeit chantete. Mutter Sarasvatī ist eigentlich die Universale Mutter –
Sie ist von Lakṣmī Devī  nicht verschieden, die ewige Gefährtin  der Höchsten Persönlichkeit Gottes,
Śrī Nārāyaṇa. Lakṣmī Devī ist die Verkörperung des transzendentalen liebenden hingebungsvollen
Dienstes zu dem Höchsten Herrn; Sie ist die innere Energie des Herrn und wohnt immer an Seiner
Brust.

Der  brāhmaṇa hat,  durch  seinen Wunsch  und  wegen eines  guten  Schicksals,  die  Segnung von
Mutter Sarasvatī erhalten, ein Digvijāya Gelehrter zu sein. Für sie ist es leicht solch einen Segen zu
geben,  weil  sie  in  der  Lage  ist  sogar  jedem  das  sehr  seltene  Geschenk  des  transzendentalen
hingebungsvollen  Dienstes  zum  Höchsten  Herrn,  Śrī  Nārāyaṇa,  zuteilwerden  zu  lassen.  Als  der
brāhmaṇa diese Segnung direkt von er Göttin Sarasvatī erhalten hatte, setzte er seine Reisen durch
das  Land  fort  und  besiegte  Gelehrte,  wo  immer  er  sie  fand.  Alle  Schriften  waren  auf  seiner
Zungenspitze. Niemand in der Welt konnte ihn herausfordern. Viele konnten noch nicht einmal der
Einführung  seiner  Haupt-Dissertation  folgen,  also  zog  er  unkontrolliert  und  ohne
Herausforderungen überall umher.

Als Navadvīpas Ruf, ein Zentrum großer Gelehrter zu sein, seine Ohren erreichte, reiste er dorthin
mit  großem  Pomp  und  Feierlichkeiten  und  führte  eine  Prozession  von  Elefanten,  Pferden  und
Menschen an. Diese Neuigkeit verbreitete sich wie ein Waldbrand in jedem Haus in Navadvīpa und
verursachte Wellen der Verwirrung.

Es verbreitete sich das Wort: „Nachdem der Digvijāya die Gelehrten in jedem Land besiegt hat, ist er
zu guter Letzt nach Navadvīpa gekommen.“ Die Lehrer von Navadvīpa waren noch mehr alarmiert,
als sie hörten, dass er ein direkter Empfänger des Segens der Göttin Sarasvatī war.

Besorgt sprachen sie untereinander: „Navadvīpa ist in der ganzen Welt das berühmteste Zentrum
der  Bildung.  Wenn  der  Digvijāya  unsere  Gelehrten  besiegen  wird,  dann  könnte  Navadvīpas
Herrlichkeit auf ein Minimum gesenkt werden und die Welt wird von unserer Niederlage erfahren.
Jedoch hat niemand den Mut, ihn als den Empfänger von Mutter Sarasvatīs besonderer Segnung,
herauszufordern. Es wird gesagt,  dass Mutter Sarasvatī  eigens auf seiner Zunge erscheint,  wann
immer er spricht. Wie kann ein einfacher Mensch ihn je besiegen?“

Hunderte von Bhaṭṭācārya Gelehrte, die in Navadvīpa residierten waren zerrüttet von Angst und am
Boden zerstört und gaben alle Aktivitäten auf. Navadvīpa befand sich in geschäftiger Aufregung, als
die Zeit der Kraftprobe der intellektuellen Stärke näher rückte.

Die  Studenten  von  Gaurāṅga  beschrieben  Ihm  alle  diese  Einzelheiten.  „Nachdem  ein  Digvijāya
Paṇḍita alle anderen Teile der Welt besiegt hat, ist Er jetzt nach Navadvīpa gekommen, um unsere
Gelehrten in der Debatte herauszufordern. Es wird gesagt, dass er die besondere Gunst der Göttin
Sarasvatī   empfangen hat. Er ist in Navadvīpa mit einer großen Prozession von Pferden, Elefanten,
Sänften  und  Menschen  eingetroffen.  Er  sagt,  dass  wenn  es  keine  Herausforderer  unter  den
Gelehrten in Navadvīpa gibt,  dann will  er 'einen Brief des Sieges' zu seinen Gunsten ausgestellt
bekommen.“

Lord uracandra hörte Seine Studenten an und mit einem Lächeln erinnerte Er sie an die Natur des
Absoluten.  „Hört!  Meine  Brüder  und ich  werden euch die  tatsächliche  Situation  schildern.  Der
Höchste Herr duldet niemanden, der unausgesetzt dem Hochmut frönt. Wann immer Er jemanden
entdeckt,  der  wegen einer  persönlichen Eigenschaft  mit  Arroganz  beladen ist,  dem entfernt  er
ausnahmslos  die  Ursache  seines  oder  ihres  Stolzes.  Ein  Baum,  mit  Früchten beladen  und eine
Person, die mit guten Eigenschaften ausgestattet ist, wird sich unvermeidlich demütig beugen. Ihr
habt  sicher  von  anderen  großen  Eroberern  gehört,  wie  Haihaya,  Nahuṣa,  Veṇa,  Baṇa,  Naraka,
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Rāvaṇa, usw. Hat der Höchste Herr es jemals versäumt ihren anmaßenden Stolz zurückzustutzen?
Er duldet niemals solch schändliche Frechheit. Hier in Navadvīpa werdet ihr Zeuge vom Ende des
hochmütigen Scholaren sein.“

Auf diese Weise amüsierte sich der Herr mit Seinen Studenten. Am Abend ging Er zu dem Ufer des
Flusses  Gaṅgā,  sprenkelte  etwas  Gaṅgā Wasser  auf  Seinen Kopf,  brachte  Ehrerbietung dar  und
setzte Sich inmitten Seiner Studenten. Der Herr hielt einen Vortrag über verschiedene Themen, wie
über  die  Religion  und ihre  unterschiedlichen Erläuterungen in  den Schriften.  Niemand,  jedoch,
verstand, dass der Herr gleichzeitig an die Methode dachte, mit deren Hilfe Er den Digvijāya Paṇḍita
besiegen könnte.

„Dieser  brāhmaṇa ist äußerst arrogant geworden und er glaubt, dass ihn niemand in dieser Welt
besiegen könnte,“ dachte der Herr. „Wenn Ich ihn in Anwesenheit aller demütige, dann wird das ein
beschämender Tod für ihn sein. Die Leute werden ihn verachten, er wird alles verlieren und zum
Schluss  stirbt  er  vielleicht  wegen der  Erniedrigung.  Deswegen muss  Ich  ihn heimlich  an  einem
abgeschiedenen Ort konfrontieren und trotzdem seinen Sturz sicherstellen. Auf diese Weise kann
ich seine Eitelkeit in den Schatten stellen, ohne ihn zu vernichten.“

Während der Höchste Herr auf diese Weise nachdachte, traf der Digvijāya an der Gaṅgā ein. Als sich
die Dämmerung in die Nacht auflöste, lag der Fluss Gaṅgā glänzend unter dem Vollmond, der am
weichen klaren Himmel stand. Der Höchste Herr strahlte in der Mitte Seiner Studenten und Seine
erlesene Schönheit nahm die gesamte Schöpfung gefangen.

Ein  süßes  Lächeln  schmückte  das  glühende,  mondgleiche  Gesicht  des  Herrn  und  Seine  beiden
schönen Augen ließen transzendentale barmherzige Blicke herabregnen. Perlen fehlt es an Glanz
verglichen  mit  dem  Glanz  Seiner  Zähne  und  Seine  strahlenden  Lippen  können  leicht  mit  der
aufgehenden  Sonne  verwechselt  werden.  Mit  Seinem  weichen  und  zarten  Körper  ist  Er  die
Personifizierung des Mitgefühls. Sein vollkommen geformter Kopf ist mit rabenschwarzen Locken
bedeckt,  Sein  anmutiger,  löwengleicher  Nacken  ruht  in  vollendeter  Weise  auf  Seinen  schönen
breiten Schultern.  Er  war in erlesene göttliche Tücher gekleidet,  Sein vollendet proportionierter
Körper war groß und Sein Herz war von freigiebiger Natur. Die brāhmaṇa-Schnur, die lose quer über
Seine Schulter hing war der Bogen von Ananta Śeṣa. Seine langen Arme reichten anmutig bis zu den
Knien und das ūrdhva-puṇḍra tilaka, das Seine breite Stirn  schmückte, bezauberte die Herzen eines
jeden.

Mit Seinem dhotī, elegant an Seiner Hüfte befestigt, saß Śrī Gaurāṅga mit überkreuzten Beinen in
der Sitzstellung eines yogis und erstellte und widerlegte verschiedene Argumente in Seiner üblichen
Manier des Diskurses. Viele Studenten waren an dem Abend um Mahāprabhu versammelt und der
Digvijāya Paṇḍita war erstaunt, diese wundervolle Versammlung zu sehen. „Ist das Nimāi Paṇḍita?“
dachte er. Von allen ungesehen stand er da, von des Herrn außergewöhnlicher Schönheit bezaubert.
„Wer ist diese Person?“ erkundigte er sich bei einem der Studenten. „Das ist der berühmte Nimāi
Paṇḍita“, antwortete der Student.

Nachdem er der Gaṅgā Ehrerbietung erwiesen hatte, rückte Er dem Herrn etwas näher. Als Nimāi
ihn bemerkte, lächelte er ihn an und bot ihm freundlich einen Platz an. Dadurch dass der Digvijāya
Paṇḍita schon alle Gelehrten im Land besiegt hatte, war er eigentlich furchtlos, aber hier, in der
Gegenwart des Herrn, war er von Ehrfurcht erfüllt. Wer immer sich dem Allmächtigen Herrn in einer
herausfordernden Stimmung nähert, wird durch Seinen Willen beides spüren, Ehrfurcht und Angst.

Der Herr tauschte einleitende Worte mit dem Paṇḍita aus und stellte ihm einige Fragen. „Du bist ein
vielseitiger Dichter“, sagte der Herr, „es gibt kein Thema, das du nicht perfekt beschreiben kannst.
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Deswegen, bitte erläutere die wundervollen Herrlichkeiten der heiligen Gaṅgā, so dass, wer immer
deine Verherrlichung hört, von seinen Sünden befreit wird.“ In demselben Augenblick begann der
Digvijāya  Paṇḍita  aus  dem  Stegreif  zu  komponieren  und  rezitierte  neuartige  Strophen  zur
Lobpreisung des heiligen Flusses. Wer kann sich die zahllosen Wege vorstellen, auf denen er Mutter
Gaṅgā beschrieb. Strophen kamen geschwind über seine Lippen und seine Stimme erschallte wie
ein ständiges Donnergrollen. Es sah gewiss so aus, als wäre Mutter Sarasvatī selbst auf der Spitze
seiner Zunge erschienen. Was immer er von sich gab, war anscheinend präzise und passend. War es
menschenmöglich einen Fehler in seinen wortgewandten Kompositionen zu finden? Es schien sogar,
dass keiner der Anwesenden Ihm Ihm  richtig folgen konnte.

Nimāis Hunderte von Studenten, die sich dort versammelt hatten, starrten den Paṇḍita mit offenem
Munde  an.  „Oh,  Lord  Rāma“,  sagten  sie,  „wie  wundervoll!  Wie  ist  es  menschenmöglich  solch
wortgewandte  Dichtung  zu  komponieren?“  Seine  Komposition  war  mit  den  ungewöhnlichsten
Redewendungen  reichlich  ausgeschmückt  und  er  wendete  sie  sehr  passend  an.  Die  Wortwahl
verblüffte sogar die Gelehrten, die anwesend waren. Über drei Stunden komponierte und rezitierte
der Digvijāya seine unvergleichbaren Strophen. Seine brillante Rede schien kein Ende zu nehmen.

Als  er  letztendlich  abschloss,  lächelte  der  Herr  süß  und  sagte:  „Deine  Dichtung  war  so
außergewöhnlich,  dass  niemand  ihre  Bedeutung  verstehen  konnte,  wenn  du  sie  nicht  selbst
erläuterst.  Die  Strophen,  die  du  komponiert  hast,  sind  der  Verherrlichung  der  Gaṅgā  gewiss
angemessen, aber wir ersuchen dich, sie für uns zu analysieren. Des Herrn süße Worte berührten
ihn wie ein berauschender Trunk; und er begann seine Strophen zu erklären.  Sobald er jedoch zu
sprechen begann, unterbrach ihn der Herr und wies ihn auf drei Fehler hin – einer am Anfang, einer
in der Mitte und einen gegen Ende seiner Komposition.

Der Herr sagte: „Gemäß der Grammatik haben die Redewendungen, die du gebraucht hast, zahllose
Unvollkommenheiten. Bitte sage uns, in welchem Kontext du sie benutzt hast.“

Der Digvijāya Paṇḍita, der an erster Stelle der Lieblingssöhne der Mutter Sarasvatī  stand,  verlor
seine Intelligenz. Er versuchte es, aber versagte darin, die richtigen Erklärungen für die Fehler, auf
die Nimāi hingewiesen hat, zu geben. Seine kraftlosen und konfusen Versuche, seine Komposition
zu  verteidigen,  erzeugte  weitere  Kritik  vom  Herrn,  der  dann  die  Schwachstellen  in  den
Erläuterungen,  sowie  in  den  Strophen  erklärte.  Das  unvergleichliche  Talent  des  Paṇḍits  schien
verschwunden zu sein und die Situation wurde ihm unverständlich. Es schien, als hätte er seine
eigene Identität vergessen.

Nimāi sagte dann: „Lege dieses Gedicht erst einmal beiseite und komponiere ein anderes.“  O weh!
Trotz allem war der große weltbezwingende Paṇḍit jetzt leider nicht mehr imstande, auch nur eine
einzige Strophe zu komponieren. Er saß in einem Zustand der totalen Fassungslosigkeit vor dem
Herrn.

Natürlich  waren  sogar  die  personifizierten  Veden von  der  Anwesenheit  des  Herrn  verblüfft.
Mächtige Persönlichkeiten wie Ananta Śeṣa, Lord Brahmā und Lord Śiva – jeder von ihnen kann
durch einen einzigen Blick Universen erschaffen - waren durch die Anwesenheit des Herrn auch
verwirrt. Die Verwirrung des Digvijāya Paṇḍita vor dem Herrn war nicht überraschend, weil sogar
Mutter Lakṣmī, Mutter Sarasvatī und Māyā die inneren Energien des Herrn, die die ganze Schöpfung
täuschen können –  von dem Höchsten Herrn getäuscht werden und deshalb bleiben  sie immer in
einer untergeordneten Stellung. Sogar der Vortragende der Veden, Lord Śeṣa, und der Verfasser der
Veden, Śrī Vedavyāsa, sind in der Anwesenheit des Herrn verwirrt, was zu sprechen von Digvijāya
Paṇḍita.
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Den  Fähigkeiten  des  Herrn  kommt  kein  Mensch  gleich,  deswegen  sage  ich,  dass  alle  Seine
Aktivitäten außergewöhnlich sind. Überdies, was immer der Höchste Herr macht, ist letztendlich für
den Gewinn der leidenden Lebewesen, um sie von den materiellen Bindungen zu lösen. 

Während der Digvijāya Paṇḍit damit kämpfte, seine schändliche Niederlage zu schlucken, begannen
seine Studenten zu lachen und aufgeregt zu kichern. Der Herr stoppte sie sofort   und sprach sanfte,
beruhigende Worte zum Pandit:  "Lasst uns für heute hier enden: Bitte kehre zu Deinem Hause
zurück und morgen können wir unsere Diskussion fortsetzen. Du musst jetzt müde sein, nachdem
Du solch eine lange Rezitation verfasst  hast.  Es ist  jetzt  auch schon sehr  spät;  bald  ist  es Zeit,
schlafen zu gehen.“

Das Benehmen des Herrn war so liebenswürdig und mitfühlend, dass sogar eine besiegte Person
nicht  unter  einer  Demütigung  litt.  Obwohl  der  Herr  aus  Seinen  Debatten  immer  siegreich
hervorging,  verachtete  Er  niemals  den  großen  Gelehrten.  Deswegen  war  jeder  zufrieden.  Die
Gelehrten und Lehrer von Navadvīpa waren dem Herrn gegenüber, wegen dieser süßen Gesinnung,
sehr wohlwollend eingestellt.

Der Herr  und Seine Studenten verließen die Versammlung,  um nach Hause zu gehen,  aber der
Digvijāya blieb allein zurück;  völlig beschämt und niedergeschlagen. Er dachte bei  sich:  „Mutter
Sarasvatī persönlich gab mir diese Segnung. Ich habe in der ganzen Welt niemanden getroffen, der
es gewagt hat, mich in einer Debatte zu konfrontieren. Weder die sachkundigen Gelehrten in den
sechs philosophischen Zweigen, nyāya, vaiśeṣika, sāṅkhya, pātañjali, mimāṁsā oder Vedānta, noch
die Gelehrten des śāstra wagten es meine Autorität anzufechten. Wie ist es möglich, dass der Herr
diesen bedeutungslosen Grammatiklehrer für Kinder erlaubt hat, mich auf diese Weise zu besiegen?
Ich bin konsterniert,  wenn ich mitansehen muss, wie die Macht von Mutter Sarasvatī  auf diese
Weise unterminiert wird. Auf welche Weise habe ich gegen die Göttin Vergehen begangen, dass alle
meine Talente und all mein Wissen in dieser demütigenden Niederlage verunglimpft werden? Ich
muss die Ursache dieser Situation ermitteln.“ Auf diese Weise dachte er und chantete  sein mantra
für einige Zeit und legte sich dann an seinem Platz zum Schlafen nieder.

In  seinem  Traum  sah  Mutter  Sarasvatī  voller  Mitgefühl  auf  den  brāhmaṇa und  wandte  sich
vertraulich an ihn. „Oh gelehrter brāhmaṇa, höre mir zu. Ich werde dir nun das Wissen offenbaren,
das  sogar  in  den  Veden verborgen  ist.  Solltest  du  aus  irgendeinem  Grund  dieses  Geheimnis
irgendjemandem enthüllen, wirst du sofort deinen Körper aufgeben müssen. Die Person, die dich
heute besiegte, ist in der Tat der Höchste Herr der gesamten kosmischen Manifestation. Ich bin eine
ewige Dienerin Seiner Lotosfüße und aus Schüchternheit zögere ich, vor Ihm zu stehen.“

„Im  Śrīmad  Bhāgavatam wird  erwähnt:  „Die  illusorische  Energie  des  Herrn  schämt  sich  ihrer
Stellung  und  kann  keine  vorrangige  Position  einnehmen,  aber  diejenigen,  die  verwirrt  sind,
sprechen fortwährend Unsinn und sind in Gedanken vertieft wie, ' Ich bin es' und 'es ist mein.'“

„In der Anwesenheit des Herrn war es für mich unmöglich, so wie in der Vergangenheit, auf der
Spitze deiner Zunge zu erscheinen. Ich habe meine Macht verloren, aber das ist nicht meine Schuld.
Wie könnte es anders sein? Sogar Lord Ananta Śeṣa,  der die  Veden mit  Seinen Tausenden von
Mündern rezitiert, Lord Brahmā und Lord Śiva und all die anderen Halbgötter verehren Ihn und sind
in Seiner  Anwesenheit  vollständig  verwirrt,  was  zu  sprechen dann von mir?  Er  ist  die  Höchste
Absolute Wahrheit, ewig, rein, unteilbar und unfehlbar. Er ist der allmächtige Höchste Herr, der im
Herzen eines jeden als Überseele weilt.“

„Diese Person, die vor dir als junger brāhmaṇa erschienen ist, ist niemand anderes als die Höchste
Persönlichkeit  Gottes,  die  letztendliche  Ursache  der  Vernichtung  der  gesamten  kosmischen
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Manifestation.  Er  ist  die  Ursache  der  Dualitäten,  der  fruchtbringenden  Aktivitäten,  Wissen,
Gelehrtheit, gut und schlecht, manifestiert und unmanifestiert – von allem.“

„Es ist Sein Wunsch, dass alle Lebewesen angefangen von Lord Brahmā, Glück und Leid erfahren. Er
ist die Höchste Quelle aller Inkarnationen, wie Matsya, Kūrma und anderen. Er ist es, der als Varāha
erschien,  um  die  Welt  empor  zu  heben  und  wieder  als  Nṛsiṁhadeva,  um  Seinen  Geweihten
Prahlāda zu beschützen. Er erschien auch als Lord Vāmana, um Bali  Mahārāja zu überlisten und
dadurch wurden Seine Lotosfüße die Quelle der Gaṅgā. 

Er erschien als Lord Rāmacandra in Ayodhyā und führte viele wundervolle Spiele aus und tötete
letztendlich den Dämonen Rāvana. Er, der als der Sohn von Śrī Vāsudeva und Śrī Nanda Mahārāja
bekannt  ist,  ist  nun  als  ein  junger  brāhmaṇa erschienen,  der  in  der  Gemütsstimmung  eines
Gelehrten versunken ist.

„Wo  in  den  Veden wird  die  Inkarnation  des  Höchsten  Herrn  offen  enthüllt?  Wer  kann  diese
Wahrheit  Kṛṣṇa  erkennen,  wenn  der  Herr  Seine  Identität  nicht  Selbst  offenbart?  Der  größte
Gelehrte der Welt zu werden, ist nicht wirklich das Ergebnis vom Chanten des mantras, das ich dir
gegeben habe. Du hast nun das tatsächliche Ergebnis erhalten – du warst in der Lage, persönlich die
Höchste Persönlichkeit Gottes zu sehen, den Herrn der gesamten kosmischen Schöpfung.“

„Oh brāhmaṇa, geh schnell zu ihm und nimm Zuflucht bei Seinen Lotosfüßen. Gib dich Ihm völlig
hin. Glaube nicht, dass mein Ratschlag ein Traum oder eine Halluzination ist. Die Macht hinter dem
mantra, das du chantest, hat mich hierher gebracht und hat mich gezwungen, das 
esoterischste Wissen der Veden zu offenbaren.“

Mutter Sarasvatī verschwand, nachdem sie dem paṇḍita Trost zugesprochen hatte. Er erwachte und
fühlte sich geläutert und vom Glück begünstigt. Die frühe Dämmerung hatte gerade den östlichen
Himmel berührt, als er zum Haus des Herrn ging. Er warf sich Nimāi Paṇḍita zu Füßen, um Ihm
Ehrerbietung zu erweisen und der Herr erwiderte dies, indem Er ihn aufhob und umarmte:

 „Warum, du! Warum verhältst du dich auf diese Weise?“ „Damit ich deine gütige Gnade auf mich
lenken  kann“,  erwiderte  der  Paṇḍita.  „Aber  du  bist  der  berühmte  und  hochgelehrte  Digvijāya.
Warum näherst du dich Mir auf diese Weise?“

„Oh  Herr  der  gelehrtesten  brāhmaṇas,  bitte  höre  mich.  Die  höchste  Vollkommenheit  in  allen
Aktivitäten wird erreicht, wenn man einfach Dich verehrt. Du bist die Höchste Persönlichkeit Gottes,
Nārāyaṇa.  Du bist  als  brāhmaṇa in  diesem Zeitalter  des Kali  erschienen,  aber niemand hat  die
Macht, Deine wahre Identität zu erkennen. Verwirrung kam in mein Herz genau in dem Moment, als
Du mir Fragen stelltest und ich mich selbst schweigend fand. Nun habe ich persönlich die Erkenntnis
gemacht, dass Du edelmütig und frei von falschem Stolz bist; und diese meine Erkenntnis steht in
Übereinstimmung mit der Schlussfolgerung aller vedischen Schriften überein.“

„Du hast  mich  dreimal  besiegt  und dennoch hast  Du mir  meine  Ehre  gelassen.  Ist  ein  solches
Verhalten für jemand anderen als den Höchsten Herrn, möglich? Ich bin überzeugt, dass Du diese
Höchste Persönlichkeit Gottes bist.

„Ich bin weit und breit umhergereist – Gauḍa, Trihuta, Kāśī, Gujarāta, Vijayanagara, Aṅga, Baṅga,
Tailaṅga, Oḍhra und viele andere Orte. An jedem Ort wurden die qualifizierten Gelehrten sehr leicht
von mir besiegt. Sie konnten nicht einmal meine Diskurse verstehen, wie konnten sie dann Fehler
finden? In  Deiner  Anwesenheit,  jedoch,  schien es,  als  sei  all  meine Bildung und mein Intellekt
entflohen und ich weiß nicht wohin. Ich weiß nun, dass das keine außergewöhnliche Meisterleistung
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von  Dir  war,  weil  Du  der  Herr  und  Meister  von  Mutter  Sarasvatī  bist.  Das  hat  mir  Sarasvatī
persönlich offenbart.“

„Ich wälzte mich in der materiellen Existenz, aber aufgrund meines unermesslich guten Schicksals
kam ich nach Navadvīpa und traf Dich von Angesicht zu Angesicht. Ich war von dem Wunsch nach
materiellem Wissen fasziniert, und durch meinen Selbstbetrug getäuscht, streifte ich umher und
lehnte wahres Wissen ab. Das Schicksal hat es wohlgemeint mit mir und dadurch habe ich Dich
persönlich getroffen. Oh Herr, bitte läutere mich mit Deinem wohlwollenden Blick und vernichte
meine  Unwissenheit.  Du  hast  eine  edelmütige  Natur  und  Du  hast  die  Neigung  andere  zu
begünstigen, also gibt es niemanden außer Dich, bei dem ich Zuflucht suchen kann. Oh Herr, bitte
unterweise mich, damit ich nie wieder unheilige Wünsche in mein Herz eintreten lasse.“

Der Digvijāya Paṇḍita sprach reumütig, wie ein sanftmütiger und unbedeutender Mann vor dem
Herrn. Śrī Gaurasundara erwiderte: „Oh gelehrter brāhmaṇa, du bist sehr vom Glück begünstigt,
weil  Mutter  Sarasvatī  auf  deiner  Zungenspitze  residiert.  Nichtsdestoweniger,  die  Welt  mit
weltlichem Wissen zu erobern ist für jemanden, der wahres Wissen besitzt, kein erwünschtes Ziel.
Wissen wird erst dann kostbar, wenn es die Verehrung des Höchsten Herrn steigert. Versuche das
sorgfältig  zu verstehen.  Wenn der Tod zuschlägt  und die Seele gezwungen wird,  den Körper zu
verlassen,  dann kann niemand sein materielles Wissen oder seinen Reichtum mit sich nehmen.
Deswegen  lehnen  die  gelehrten  und  selbstverwirklichten  Seelen  die  zeitweilige  Existenz  der
Phänomene ab und beschäftigen sich mit reinem Vertrauen im hingebungsvollen Dienst des Herrn.“

„Nun, Oh  brāhmaṇa, lege alle belanglosen Verpflichtungen ab und nütze deine Zeit für den Rest
deines Lebens, die Lotosfüße von Śrī Kṛṣṇa zu verehren. Denke immer daran, dass die Frucht des
wahren Wissens erst  gekostet werden kann,  wenn das Herz und der Geist entschlossen an den
Lotosfüßen von Lord Śrī Kṛṣṇa angehaftet sind. Von allen Aktivitäten ist der hingebungsvolle Dienst
zum Höchsten Herrn, Lord Viṣṇu, die einzige Manifestation der Absoluten Wahrheit. Das ist Mein
Ratschlag, den Ich dir anbiete.

Lord Gaurasundara umarmte den Paṇḍita, und sofort fielen die Fesseln der materiellen Existenz von
dem Digvijāya ab.  Der Herr  sagte:  „Oh  brāhmaṇa,  zügle deine Arroganz und Frechheit,  verehre
Kṛṣṇa und sei allen Lebewesen freundlich gesinnt. Sei sehr vorsichtig, dass du nichts enthüllst von
dem,  was  dir  Mutter  Sarasvatī  gesagt  hat.  Das  vertrauliche  Wissen  der  Veden unautorisierten
Personen zu enthüllen, verkürzt die Lebensspanne und bringt einen vom spirituellen Pfad ab.“

Nachdem der Digvijāya Paṇḍita die Anweisungen des Herrn erhalten hatte, bat er um Erlaubnis,
gehen  zu  dürfen.  Er  warf  sich  wiederholt  vor  die  Lotosfüße  des  Herrn  und  brachte  seine
Ehrerbietung dar, sprach Gebete und fühlte sich vom Glück begünstigt und geläutert. Durch die
Gnade  des  Herrn  war  der  brāhmaṇa sofort  gesegnet  mit  der  Loslösung  von  materiellen
Angelegenheiten, mit der Wahrnehmung der Absoluten Wahrheit und der Hingabe zum Höchsten
Herrn.  In wenigen Augenblicken löste sich die Arroganz und Eitelkeit des  brāhmaṇa auf und er
wurde bescheiden und sanft wie ein Grashalm. Er gab alles auf – seine Elefanten, Pferde, Sänften,
Geld  und  die  unerwünschte  Gemeinschaft,  die  er  vorher  hatte.  Die  Barmherzigkeit  von  Lord
Gauracandra hatte solch eine wundersame Wirkung, dass der brāhmaṇa Digvijāya alles aufgab und
alleine reiste.

Durch die Barmherzigkeit des Herrn kann ein König seinen Palast verlassen und frohen Sinnes die
Schale eines Bettlers aufnehmen. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür ist Śrīla Rūpa Gosvāmī, der
auch als Śrī Dabira Khāsa bekannt war. Er verließ seine königliche Stellung als Minister, um im Wald
von Vṛndāvana zu leben.  Ein Diener Kṛṣṇas kann leicht den materiellen Reichtum, Stellung und
Prestige, das von gewöhnlichen Menschen ersehnt wird, ignorieren. Jede Person, die den Wert des
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hingebungsvollen Dienstes zu dem Höchsten Herrn nicht erkannt hat, wird natürlich die Position
eines Königs als sehr angenehm und beneidenswert betrachten.

Für  den Geweihten Kṛṣṇas  ist  sogar das  Glück,  das  von der  Befreiung herrührt,  bedeutungslos.
Deswegen haben für ihn bloße königliche Annehmlichkeiten keinerlei Konsequenzen. Wahrheit und
wahres Glück liegen einzig und allein im barmherzigen Blick des Höchsten Herrn und deswegen
geben die Veden jedem den Rat, dem barmherzigsten Herrn zu dienen.

Lord  Gaurasundaras  wundervoller  Sieg  über  den  Digvijāya  und  der  darauffolgende
Gesinnungswandel des Pandits war bald in jeder Ecke von Nadia bekannt. Die Leute waren erstaunt
über diese Neuigkeiten und sie kommentierten: „Nimāi Paṇḍita muss ein wahrhaft großer Gelehrter
sein, dass sogar der Digvijāya, der größte aller paṇḍitas, von Ihm gedemütigt wurde. Nimāi Paṇḍita
hat sich nun unserer Lobpreisung als würdig erwiesen, und Sein Ruhm wird sich ganz bestimmt
überall verbreiten.“

Jemand sagte:  „Wenn dieser  brāhmaṇa-Junge Logik studiert,  dann kann er sofort  den höchsten
Titel, 'Bhaṭṭācārya', für Sich beanspruchen".

Ein anderer schlug jedoch vor: „Lasst uns Ihm gemeinsam den Titel 'Bādisiṁha' anbieten, gleich
jetzt.“

Die illusionierende Energie des Herrn war so stark, dass, obwohl jeder Zeuge Seiner Wunder war,
niemand Seine esoterische Identität wahrnehmen konnte. Von da an diskutierten die Leute von
Nadia nur noch Nimāis Sieg über den Digvijāya. Ich bringe meine Ehrerbietung den Füßen aller
Einwohner von Navadvīpa dar, da sie das Glück hatten, die transzendentalen Aktivitäten des Herrn
zu sehen.
 
Wer auch immer dieses Spiel, 'Wie der Herr den Digvijāya Paṇḍita besiegt hat' voller Vertrauen und
Aufmerksamkeit hört, wird immer siegreich sein, und wer auch immer über Seine faszinierenden
Spiele als Gelehrter hört, wird sofort sein ewiger Diener werden.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Lord Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana
dāsa, eine unbedeutende Seele, bringe demütig dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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Ādi-khaṇḍa
Vierzehntes Kapitel

Das Verscheiden von Śrī Lakṣmīpriyā

Alle Ehre sei der Höchsten Persönlichkeit Gottes, Gaurasundara, der Nityānanda Prabhu sehr lieb
war! Sein transzendentaler Körper besteht aus Ewigkeit, Wissen und Glückseligkeit.

Alle Ehre sei dem Herrn, der das Leben und die Seele von Pradyumna Miśra war! Alle Ehre sei dem
am meist geschätzten Ziel von Śrī  Pāramānanda Purī! Alle Ehre sei Dir mein Herr, weil Du das Leben
und die Seele und der wertvollste Edelstein aller Vaiṣṇava Gottgeweihten bist.

Oh  Herr,  schau  barmherzig  auf  uns  Lebewesen  und  befreie  uns  alle  von  den  Fesseln  der
Unwissenheit.  Ich  ersuche  und  bitte  jeden  demütig,  voller  Vertrauen  und  aufmerksam  den
wundervollen Aktivitäten der Höchsten Persönlichkeit, Lord Kṛṣṇa, in Seiner Form eines brāhmaṇa-
Jungen, zuzuhören.

Der Herr von Vaikuṇṭha vertiefte Sich in die Gemütsstimmung eines Gelehrten und verbrachte die
Zeit  mit  Seinen Schülern in  akademischen Tätigkeiten.  In  der  ganzen Umgebung von Navadvīpa
wurde Er bei der Ausführung Seiner selbstsicheren und scherzhaften Spiele gesehen. Von da an war
jede  Person  darauf  gekommen,  Nimai  Pandita  ohne  jegliche  Bedenken  als  den  allerhöchsten
Gelehrten und Lehrer in Navadvīpa zu akzeptieren.

Reiche, einflussreiche und aristokratische Männer nahmen sofort eine demütige Haltung ein, wenn
sie Nimāi sahen und brachten Ihm ihre Achtung entgegen. Schon allein Sein Anblick ließ ein Gefühl
von Anerkennung und Ehrfurcht  bei  den Einwohnern aufkommen,  die  alle  von Seinem Charme
gefesselt waren.

Nimāi Paṇḍita erhielt häufig Geschenke von Leuten aus verschiedenen Schichten in Nivadvīpa. Er
zeigte das perfekte Beispiel eines Haushälters und Er war so wohltätig, wie der Höchste Herr Selbst.
Wann immer Nimāi eine Person in Armut sah, bot Er Ihr sofort freundlich Essen, Kleidung oder Geld
an. Auf diese Weise verteilte Nimāi großzügig Geschenke an die Armen.

Ein endloser Strom von Gästen besuchte das Haus des Herrn. Der Herr brachte jedem gemäß seiner
Stellung,  Achtung  entgegen  und leistete  Dienste  zu  dessen vollster  Zufriedenheit.  An  manchen
Tagen besuchten sannyāsīs Sein Haus und der Herr bediente sie gnädig.

Eines  Tages kamen zwanzig  sannyāsīs gleichzeitig, also benachrichtigte der Herr Seine Mutter, für
alle zu kochen. Śacīmātā war sofort beunruhigt, da sie nichts im Hause hatte, um zwanzig sannyāsīs
zu  verköstigen.  In  ihr  Problem versunken,  bemerkte  sie  nicht,  dass  jemand  alle  verschiedenen
Zutaten gebracht hatte, die sie vielleicht gebrauchen könnte und sie in die Küche gebracht  hatte.

Lakṣmī Devī  ging sofort  in die Küche und,  zufrieden mit  den verschiedenen Zutaten,  kochte sie
einige besondere Gerichte. Nach dem Kochen überprüfte der Herr die Zubereitungen und lud dann
die  sannyāsīs ein sich zu setzen. Er beaufsichtigte das Servieren des  prasāda und er stellte jeden
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einzelnen Gast persönlich zufrieden. Auf diese Weise erfreute der Herr seine Gäste und lehrte der
Welt, wie man sich als perfekter Haushälter benehmen sollte.

Die  allererste  Pflicht  des  Haushälters  ist,  seinen  Gästen  zu  dienen  und  verantwortungsvolle
Haushälter müssen diesem Standard gerecht werden. Der Haushälter, der seinen Gästen nicht auf
die angemessene Weise dient und zufriedenstellt, ist niedriger als ein Tier oder ein Vogel. Sogar
diejenigen, die wegen ihrer vorherigen unfrommen Aktivitäten unzureichende Mittel  haben, um
gastfreundlich zu sein, können zumindest einen Platz, etwas Wasser und einen Ort zum Ausruhen
anbieten.

Diese einfache Gastfreundschaft ist ausreichend, um jeden Gast zufriedenzustellen, wenn sie mit
Liebe und Zuneigung angeboten wird. Ein Haushälter, der fromm ist, ist vielleicht schwer von Armut
betroffen und er besitzt sehr wenig, womit er einen Gast bedienen kann, aber seine Gesinnung
sollte gastfreundlich sein. Er kann Wasser zum Trinken anbieten und Wasser, mit dem der Gast seine
Füße  waschen  kann.  Er  kann  dem  Gast  eine  Grasmatte  anbieten,  auf  dem  er  sitzen  und  sich
ausruhen kann, um sich zu erfrischen und er kann dem Reisenden süße Worte anbieten, um seine
müden Ohren  zu erfreuen.

Der Gastgeber muss mit aller Bescheidenheit bestrebt sein, dass der Gast sein Haus nicht verlässt
und  er  soll  um  Vergebung  bitten,  falls  er  irgendwelche  Fehler  in  seiner  bescheidenen
Gastfreundschaft  begangen  hat.  Ein  Haushälter,  der  wahrhaftig  versucht,  seinen  Gast
zufriedenzustellen, auch wenn seine Mittel gering sind, wird als gastfreundlich betrachtet.

Die  Höchste  Persönlichkeit  Gottes  setzte  das  Beispiel  eines  perfekten  Haushälters.  Er  fragte
wiederholt Seine Gäste, ob sie noch Wünsche hätten und ob sie zufriedengestellt seien. Diese Gäste
waren  natürlich  vom  Glück  höchst  begünstigte  Seelen,  da  sie  von  Śrīmatī  Lakṣmī  Devī,  der
Glücksgöttin  und  der  Höchsten  Persönlichkeit  Gottes,  Nārāyaṇa,  dem  Besitzer,  der  gesamten
kosmischen Manifestation, verköstigt wurden. In den wundervollen Spielen des Höchsten Herrn,
wurde das göttliche  prasāda,  das von großen Seelen, wie Lord Brahmā und anderen Halbgöttern
geschätzt wird, frei an alle gewöhnlichen Leute und normalen Einwohner von Navadvīpa  verteilt.

Die  zwanzig  sannyāsīs,  die  Gäste  im  Hause  von  Nimāi  wurden  unter  den  Leuten  zum
Gesprächsthema.  Jemand sagte:  "Diese  Gäste  waren keine gewöhnlichen Personen Das  müssen
wohl Lord Brahmā, Lord Śiva, Śukadeva Gosvāmī, Śrīla Vyāsadeva, Nārada Muni und andere solch
erhabene Persönlichkeiten gewesen sein.“

Wer sonst könnte im Haus von Śrī Gaurāṅga essen, der sich nicht von Lord  Nārāyaṇa unterscheidet,
mit  seiner  Frau  Lakṣmī  Devī?  Der  Höchste  Herr  ist  in  Navadvīpa erschienen,  und diese  großen
Persönlichkeiten und Halbgötter müssen von Seiner Ankunft gewusst haben und sind in der Gestalt
von sannyāsīs gekommen, um prasāda in Ihrem Hause einzunehmen. Wer anders als Lord Brahmā,
hat das große Glück, im Hause von Mahāprabhu zu essen?“

Andere äußerten ihre Meinungen: „Der Höchste Herr ist erschienen, um die Leiden der Menschheit
zu  lindern.  Zusammen  mit  dem  Höchsten  Herrn  sind  andere  Halbgötter,  wie  Lord  Brahmā
erschienen, weil sie die ewigen Gefährten des Höchsten Herrn sind. In dieser Inkarnation jedoch hat
der Herr versprochen, ‘Ich werde den Lebewesen etwas geben, das sehr selten erlangt wird, sogar
auch von Lord Brahmā und anderen größten Persönlichkeiten.' Infolgedessen verteilte der Höchste
Herr  freigiebig  prasāda in Seinem eigenen Haus, einfach um die erbärmlichen und notleidenden
Lebewesen von den materiellen Leiden zu erlösen.“

Lakṣmī Devī  arbeitete ohne Hilfe,  um ihrem Herrn und Meister zu dienen und dennoch war sie
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immer in heiterer Stimmung. Als Śacīmātā die wundervollen Eigenschaften und die fromme Natur
von Lakṣmīpriyā sah, nahm ihre Freude Stunde für Stunde; Tag für Tag zu. Vom frühen Morgen an
arbeitete Lakṣmīpriyā allein, um ihre Haushaltspflichten zu erledigen und setzte das Beispiel einer
idealen Ehefrau.

Im Tempelraum schmückte  sie  den Boden mit  einem glücksverheißenden  Dekor,  das  aus  einer
farbigen Paste bestand; sie zeichnete die verschiedenen Symbole des Herrn, wie das Muschelhorn
und  chakra.  Sie bereitete die Paraphernalia, die für des Herrn Verehrung notwendig waren, wie
Inzens,  Blumen,  Lampe,  Wasser  usw.  Sie  verehrte  Tulasī  Devī  und  kümmerte  sich  darum,  ob
Śacīmātā etwas brauchte und diente ihr mit großer Zuneigung. Die wundervollen Eigenschaften von
Lakṣmīpriyā devī, wurden von Gauracandra bemerkt und obwohl Er nie einen Kommentar abgab,
war er äußerst zufrieden mit ihr.

Häufig saß Lakṣmīpriyā devī viele Stunden und massierte die Lotosfüße des Herrn in ihrem Schoß. In
der Zeit, wenn sie dem Herrn auf diese Weise diente, sah Śacīmātā, wie ein strahlender Glanz von
Gauracandras  Füßen  ausging.  Zu  anderen  Zeiten  wurde  das  ganze  Haus  mit  dem  Duft  von
Lotosblüten gefüllt und obwohl Śacīmātā überall suchte, sie konnte die Quelle dieses Duftes nicht
finden. Śrīmatī Lakṣmī Devī, die Glücksgöttin und der Höchste Herr Nārāyaṇa blieben inkognito und
wurden von den Einwohnern in Navadvīpa nicht erkannt.

Ohne vorherige Anzeichen verkündete Lord Gaurāṅga eines Tages, dass Er den Wunsch hat, den
östlichen Teil von Bengalen zu besuchen. „Ich werde einige Tage weg sein“, sagte Er Seiner Mutter.
Lakṣmīpriyā devī wies er an: „Bitte achte auf die Bedürfnisse deiner Mutter.“

Der Herr versammelte ein paar Seiner vertrauten Schüler und bereitete Sich auf die Reise vor. Leute
versammelten sich, um zu sehen, wie der Herr abreiste, aber als der Herr abreiste, standen sie
unbeweglich auf ihren Plätzen und starrten ihm einfach nach. Es war schwer für sie, ihre Augen vom
Herrn zu nehmen.

Die Frauen sagten: „Die Mutter dieses jungen Mannes muss sehr fromm und von Glück begünstigt
sein. Wir bringen ihren Lotosfüßen unsere Ehrerbietung dar. Sehr von Glück begünstigt ist auch die
Ehefrau dieses jungen Mannes; ihre Geburt als Frau war wertvoll, einfach deshalb, weil sie solch
einen  vorzüglichen  Ehemann  bekommen  hat.“  Auf  diese  Weise  diskutierten  die  Einwohner  die
Herrlichkeiten des Herrn, als sie zusahen, wie er abreiste. Nur durch Seine Barmherzigkeit konnten
die gewöhnlichen Einwohner von Navadvīpa ihn direkt sehen. Sogar die Halbgötter  sehnen sich
danach, den Herrn auf diese Weise zu sehen.

Gaurasundara setzte Seine gemächliche Reise fort und kam letztendlich an die Ufer des Flusses
Pādmavatī. Der Anblick des Flusses war bezaubernd. Kleine Wellen kräuselten sich immerfort auf
der weiten Fläche des Wassers und an beiden Ufern säumten grüne Wälder die kräftige Strömung.
Der Herr war bei dem Anblick des Flusses erfrischt und leistete Seinen Freunden Gesellschaft, um
mit ihnen im klaren Wasser zu schwimmen.

Pādmavatī wurde durch die Berührung der Lotosfüße des Herrn vollständig spiritualisiert und ihr
Wasser war danach in der Lage, die gesamte Schöpfung zu läutern. Pādmavatī war wahrlich ein
schöner  Fluss,  ihre  überlappenden  Wellen  und  raschen  Strömungen  erfreuten  den  Geist.  Die
bezaubernden Wälder an ihren Ufern waren genauso beglückend, also blieb der Herr ein paar Tage
dort. Es war das gute Schicksal Pādmavatīs, dass der Herr sie segnete und freudig in ihrem Wasser
spielte, genauso wie Er in der Gaṅgā in Navadvīpa spielte.

Von dem Augenblick an, wo der Herr Ostbengalen betrat, wurde das Land gesegnet und blieb es
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sogar bis heute. Die Einwohner waren erfreut zu hören, dass der Herr einige Tage an Ufern des
Pādmavatī bleiben würde. Die Neuigkeit von der Ankunft des Herrn verbreitete sich schnell weit und
breit.  „Nimāi  Paṇḍita,  das  Kronjuwel  aller  Gelehrten  und  der  überragende  aller  Lehrer  ist
angekommen,“ verkündeten die Bewohner. Fromme brāhmaṇas kamen, um den Herrn zu begrüßen
und jeder brachte Ihm ein Geschenk. Sie brachten Ihm ihre Ehrerbietung dar und ergaben sich Ihm
bescheiden: „Unser gutes Schicksal scheint grenzenlos zu sein, weil Du uns mit Deiner Anwesenheit
hier in diesem Land beehrst.“

„Die  Leute  aus  Ostbengalen unternehmen gewaltige  Bemühungen,  Geld aufzutreiben,  um nach
Navadvīpa zu kommen und unter dem großen Gelehrten Nimāi Paṇḍita zu studieren“, sagte ein
brāhmaṇa. „Durch die göttliche Gnade des Höchsten Herrn, kam jedoch dieser Ozean des Wissens
in Person auf unsere Türschwelle. Du bist gewiss die Inkarnation von Bṛhaspati, weil kein anderer
Lehrer Dir gleichkommt. Jedoch nach genauerer Prüfung betrachte ich diesen Vergleich als nicht
korrekt.  Ich  bin  überzeugt,  dass  du  eine  ermächtigte  Erweiterung  der  Höchsten  Persönlichkeit
Kṛṣṇas bist. Mein Herz sagt mir, dass es unmöglich ist, solch eine Gelehrsamkeit in jemanden zu
finden, außer im Höchsten Herrn. Wir alle stellen demütig folgendes Bittgesuch: Es ist unser größter
Wunsch, dass Du uns Wissen verleihst. In Deiner Abwesenheit haben wir immer an Dich gedacht,
studierten Deine Kommentare und lehrten auch unseren Studenten dasselbe. Nun bist Du jedoch
hier,  in  Person,  so  bitte  nimm  uns  als  Deine  Schüler  an  und  lass  die  ganze  Welt  von  Deinen
wundervollen Spielen hören.“

Der Herr lächelte allen zu, gab ihnen freudig Zuversicht und Hoffnung und blieb für einige Zeit in
Ostbengalen, um sich an dem Land und den Menschen zu erfreuen. Wegen diesem Ereignis sind die
Einwohner von Ostbengalen von dem Heiligen Namen angezogen und treffen sich selbst heute noch
zum gemeinsamen Chanten des Heiligen Namens.

Jedoch zu der Zeit, als dieses Buch verfasst wurde, versuchte eine Gruppe von bösen Menschen, die
Leute allgemein mit falschen Ratschlägen in die Irre zu führen und sie von ihrem spirituellen Pfad
abzubringen. Diese Sünder behaupten fromm zu sein, aber sie betrügen die Leute, nur um ihre
Bäuche zu füllen. Eine andere Gruppe von sündhaften Missetätern verboten das hingebungsvolle
gemeinsame  Chanten  des  Heiligen  Namen  des  Herrn  und  begannen  stattdessen  'Nārāyaṇa'  zu
chanten, törichterweise glaubend, dass der Name 'Nārāyaṇa' sich auf sie selber bezöge. Es ist völlig
offensichtlich,  dass  sich  diese  Menschen  in  der  Umklammerung  der  Erscheinungsweisen  der
materiellen Natur befinden, denn wie sonst können sie sich selbst schamloserweise zum Höchsten
Herrn erklären?

In  dem  Bezirk  von  Rāḍhadeśa  lebte  ein  Mann,  der  äußerlich  wie  ein  brāhmaṇa aussah,  aber
innerlich ein sündhafter Dämon war. Er bezeichnete sich als 'Gopāla', der Höchste Herr, aber die
intelligenteren Menschen betrachteten ihn als einen durchtriebenen und bösen Fuchs. Jeder, der
behauptet, dass er die Höchste Persönlichkeit Gottes sei, getrennt von Śrī Kṛṣṇa Caitanya, ist gewiss
eine lasterhafte Seele, die nur geeignet ist, in der Hölle zu leben.

Ich erkläre laut, mit beiden Händen hoch erhoben, dass die einzig wahre Höchste Persönlichkeit
Gottes, der Herr der gesamten materiellen Schöpfung, Śrī Gaura Hari ist. Wenn man sich einfach an
Seinen Namen erinnert, wird man frei von der materiellen Verstrickung.  Auch wenn man sich nur
an Seinen Diener erinnert, wird man in jedem Bereich des Lebens siegreich. Siehe, dass die ganze
Welt um dich herum die Herrlichkeiten Seines Namens chantet, also lege deine fehlgeleiteten Ideen
ab und diene den Lotosfüßen des Herrn. 

Lord Gauracandra, der Herr von Vaikuṇṭha bereitete es Freude in Ostbengalen zu reisen, verankert
in  der  Gemütsstimmung  eines  Gelehrten.  An  den  bezaubernden  Ufern  des  Flusses  Pādmavatī,
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streifte der Herr durch die Wälder und in großen Versammlungen von Studenten vermittelte er
Wissen. Hunderte kamen von überall her und füllten Seine Lehrveranstaltungen. Alle hatten nur
einen Gedanken im Kopf: „Ich möchte bei Nimāi Paṇḍita studieren.“ Die Barmherzigkeit des Herrn
ging so weit, dass alle Zuhörer innerhalb von zwei Monaten sehr kenntnisreich und gelehrt wurden.
Obwohl viele einfach nur deshalb kamen, um den Herrn zu hören, kehrten Hunderte von Studenten
mit einem akademischen Grad nach Hause zurück. Auf diese Weise verbrachte der Herr Seine Zeit
als Gelehrter in Ostbengalen.

In Navadvīpa währenddessen litt Lakṣmīpriyā devī  unter größtem Trennungsschmerz vom Herrn,
aber sie sprach nie mit irgendjemanden über ihre Einsamkeit. Sie diente Śacīmātā sehr liebevoll,
aber reduzierte ihr  eigenes Essen auf  fast nichts,  nachdem der Herr  Navadvīpa verlassen hatte.
Seiner Gesellschaft beraubt, litt  sie still  und schweigend, weinte allein jede  Nacht hindurch und
versuchte die Rastlosigkeit zu unterdrücken, die in ihrem Herzen weilte.

Unfähig noch länger die Trennung vom Höchsten Herrn zu ertragen, hinterließ Śrī Lakṣmīpriyā devī,
des Herrn ewige Gefährtin, eine Replika ihres transzendentalen Körpers und ging heimlich fort, um
ihren Herrn zu treffen.  Sie setzte sich ans Ufer der Gaṅgā und richtete ihre Aufmerksamkeit im
Herzen  auf  die  Lotosfüße  des  Herrn;  sie  versank  in  tiefe  Meditation,  um  nie  mehr  wieder  zu
kommen.

Śacīmātās  Schock  und  tiefe  Trauer  waren  unbeschreiblich;  ihr  Mitleid  erregendes  Klagen  hätte
Steine zum Schmelzen bringen können. Da ich unfähig bin, die Stimmung der Trauer, die Śacīmātā
widerfuhr, zu beschreiben, möchte ich nicht in weitere Einzelheiten gehen, sondern dieses Ereignis
einfach nur kurz erwähnen. Die frommen Vaiṣṇavas waren von dieser Nachricht auch schmerzerfüllt
und alle kamen und halfen mit, um die notwendigen Rituale zu vollenden.

Der Höchste Herr blieb für einige Zeit in Ostbengalen und kehrte auf Seinen eigenen Wunsch zurück
nach Navadvīpa.  Als  die Bevölkerung von Ostbengalen erfuhren,  dass  der Herr  abreisen würde,
sammelten sie sofort Geschenke und wertvolle Schätze, um sie Ihm zu geben. Sie schenkten Ihm
Gold, Silber, Trinkgefäße wunderschöne Matten, weiche und warme Decken und eine Vielfalt an
Kleidung. Jeder nahm etwas aus ihrem Haus, das am wertvollsten war und gab es freudig dem
Herrn.  Als Erwiderung segnete der Herr jede einzelne Person und nahm die Geschenke an. Der
Höchste Herr, Śrī Gaura Hari, nahm Abschied von der Bevölkerung und machte Er sich auf den Weg
nach Navadvīpa. 

Viele  Studenten  entschieden  sich,  den  Herrn  nach  Navadvīpa  zu  begleiten,  wo  sie  unter  Ihm
studieren wollten.

Als der Herr gerade abreisen wollte, näherte sich Ihm ein intelligenter brāhmaṇa, namens Tapana
Miśra. Obwohl Tapana Miśra ein reiner Geweihter und sehr bewandert in den Schlussfolgerungen
der Veden war, konnte er niemanden finden, der seine Fragen nach dem vollkommenen spirituellen
Pfad  und  dem  letztendlichen  und  absoluten  Objekt  der  Verehrung,  beantworten  konnte.  Er
chantete ohne Unterlass den Heiligen Namen Kṛṣṇas, aber er fühlte sich unbefriedigt, weil ihm das
richtige  spirituelle  Verständnis  fehlte.  Er  hatte  seit  geraumer  Zeit  in  diesem  gestörten
Geisteszustand gelebt, aber aufgrund seiner Frömmigkeit wurde er mit einer Vision in einem früh
morgendlichen Traum belohnt.

Eine strahlende Person, die wie ein Halbgott aussah, gab ihm einige vertrauliche Unterweisungen:
„Höre, Oh  brāhmaṇa,  du bist eine entsagte Seele, also mach dir nicht so viele Sorgen. Beruhige
deinen Geist. Geh und treffe Nimāi Paṇḍita. Er wird dir alles erklären, was du über den spirituellen
Pfad und das höchste spirituelle Ziel wissen möchtest. Er ist kein gewöhnlicher Sterblicher, sondern
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die  Höchste  Persönlichkeit  Gottes,  Nārāyaṇa.  Er  ist  in  dieser  Welt  erschienen  und  hat  einen
menschlichen Körper angenommen um Seine wundervollen transzendentalen Spiele auszuführen.
Ich warne dich jedoch, das, was ich dir  gerade gesagt habe, weiterzusagen,  weil  dieses Wissen
höchst vertraulich ist. Es ist nicht einmal in den Veden erhältlich. Wenn du das offenbarst, dann
wirst du unerträgliche Schmerzen erleiden, Leben für Leben.

Der Halbgott verschwand aus seinem Traum und der  brāhmaṇa  wachte auf. Er war durch seine
wundervolle Vision ganz aus dem Häuschen und er vergoss Tränen der Freude. Überzeugt, dass sein
Schicksal sich nun geändert hatte, kam wieder neues Leben in den brāhmaṇa und er ging sofort, um
den Herrn zu treffen. Als er das Ufer von Padmāvatī erreichte, sah er Śrī Gaurasundara, von vielen
Hunderten von Schülern umgeben.  Inmitten dieser  bezaubernden Szenerie  warf  er  sich zu den
Lotosfüßen des Herren nieder und stand mit gefalteten Händen wieder auf.

Der brāhmaṇa sagte: „Ich bin eine gefallene und erbärmliche Person. Bitte schaue barmherzig auf
mich und vernichte meine Verwirrung. Ich habe kein Wissen über den vollkommenen spirituellen
Pfad und dem letztendlichen Ziel  des menschlichen Lebens.  Sei  gnädig und gewähre mir  dieses
Wissen. Mein Herz sehnt sich nicht mehr nach materiellen Vergnügungen und Luxus, bitte sage mir,
Oh barmherziger Herr, was wird die letztendliche Zuflucht meiner Seele sein?“

Der Herr sagte: „Oh brāhmaṇa, wer kann dein gutes Schicksal beschreiben? Du hast den Wunsch,
den Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa, zu verehren und das ist der vollkommene und höchste Pfad. Ein
Geweihter des Herrn zu sein,  ist  sehr schwer,  deshalb kommt der Herr  in jedem  yuga, um die
Richtlinien der Religion für das jeweilige Zeitalter aufzustellen. Er erscheint in jedem der vier  yugas,
um die bestimmte religiöse Praxis, für das jeweilige  yuga aufzustellen; und dann kehrt Er in Sein
spirituelles Reich zurück.

„In der Bhagavad-gītā 4.8: 'Um die Frommen zu erretten, die Schurken zu vernichten und um die
Prinzipien der Religion wieder einzuführen, erscheine Ich  yuga für  yuga '“. „Der Herr erscheint in
jedem  yuga  und nimmt verschiedene Inkarnationen mit verschiedenen Hauttönungen an, solche
wie weiß,  rot und gelb.  In jüngster Zeit,  im späten Teil  des Dvapara Yuga erschien er  mit einer
schwärzlichen Hauttönung und wurde deshalb Kṛṣṇa genannt.“

„In den vier yugas, gibt es vier verschiedene autorisierte Vorgänge der Religion, um die menschliche
Gesellschaft  zu  erheben.  Die  religiöse  Praxis  für  das  gegenwärtige  Zeitalter  des  Kali,  ist
gemeinsames Chanten des  Heiligen Namens von Śrī  Kṛṣṇa.  Das  wahre Ziel  der  Religion  ist,  die
Höchste  Persönlichkeit  Gottes,  Śrī  Hari,  zufriedenzustellen;  und  in  den  verschiedenen  yugas,
wurden verschiedene religiöse Praktiken von dem Höchsten Herrn Selbst aufgestellt, um dieses zu
erlangen. Im Kali-yuga die empfohlene autorisierte religiöse Praxis ist gemeinsames Chanten der
Namen von Kṛṣṇa und der Vorgang enthält alle anderen vorangegangenen Vorgänge.“

„Deswegen  ist  im  Kali-yuga  das  gemeinsame  Chanten  des  Heiligen  Namens  das  grundlegende
religiöse Prinzip und keine andere religiöse Praxis kann einem helfen darin, den materiellen Ozean
der Unwissenheit zu überqueren. Chante unentwegt, in jeder Situation den Namen des Herrn. Sogar
die  Veden sind  nicht  in  der  Lage,  die  höchst  hervorragenden  Eigenschaften  des  Chantens  des
Heiligen Namens des Herrn voll und ganz  zu beschreiben.“

„Höre lieber Miśra, im Kali-yuga ist es nicht nötig, SICH strenge Bußen aufzuerlegen oder opulente
Opferungen darzubringen und wer immer den Höchsten Herrn Śrī  Kṛṣṇa durch diese beschriebene
Methode des Chantens  verehrt, wird mit dem größten Glück und Erfolg gekrönt werden.“

„Also  kehre  nach  Hause  zurück  und  verehre  Śrī  Kṛṣṇa  mit  unerschütterlichem  Glauben  und
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Aufmerksamkeit, gib deine trügerischen materiellen Wünsche auf. Durch das Chanten des Heiligen
Namens von Śrī Hari, Kṛṣṇa, wirst du gleichzeitig beides erlangen, die richtige spirituelle Praxis und
das ultimative Ziel.“

„'In diesem Zeitalter des Streits und der Heuchelei, ist das einzige Mittel der Erlösung das Chanten
des Heiligen Namens, chanten des Heiligen Namens, chanten des Heiligen Namens des Herrn. Da
gibt es keinen anderen Weg. Da gibt es keinen anderen Weg. Da gibt es keinen anderen Weg.'“

„Ich wiederhole nun dieses große mantra der Erlösung für dich. Es besteht aus sechzehn Namen des
Höchsten Herrn mit zweiunddreißig Silben: 'Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare
Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma Hare Hare'“.

„Durch ständiges Chanten und Verehrung des maha-mantras, wird dein Herz das erste Erblühen von
kṛṣṇa-prema erfahren. Dann wirst du allmählich die Wahrheit über den echten spirituellen Pfad und
das allerhöchste spirituelle Ziel verstehen.“

Nachdem Tapana  Miśra  solch  erhabene  Unterweisungen  vom Herrn  erhalten  hatte,  brachte  er
wiederholt Seinen Lotosfüßen Ehrerbietungen dar und sagte dann: „Oh Herr, mit Deiner Erlaubnis
würde ich Dich gerne begleiten.“ Der Herr antwortete: „Du solltest sofort nach Vārāṇāsī gehen, dort
werden wir uns wieder treffen und ich werde noch mehr Einzelheiten offenbaren, um deine Frage
weiterhin zu beantworten.“

Der Herr umarmte ihn und der  brāhmaṇa spürte, wie sein ganzer Körper mit gesträubten Haaren
und  spiritueller  Ekstase  in  Wallung  geriet.  Die  Umarmung  des  Herrn  erfüllte  Śrī  Miśra  mit
unermesslicher Freude. Als der Herr sich bereit machte, um abzureisen, hielt Miśra Seine Füße fest
und erzählte vertrauensvoll seinen ganzen Traum. Nachdem der Herr den Traum gehört hat, sagte
der  Herr:  „Du  musst  sehr  aufpassen,  dass  du  diese  Wahrheit  in  deinem  Traum  niemanden
enthüllst.“ Dann wiederholte Er dem brāhmaṇa dieselbe Unterweisung und als Er fühlte, dass ein
günstiger  Moment  zum  Aufbruch  gekommen  war,  lachte  Er  laut  und  machte  sich  auf  nach
Navadvīpa. In dieser Weise läuterte der Herr durch Seine Heiligkeit den gesamten Teil des Landes
von Ostbengalen und kehrte dann nach Hause zurück.

Nach einigen Tagen erreichte der Herr am Abend Navadvīpa, beladen mit den Geschenken, die Er
erhalten  hatte.  Er  brachte  den  Lotosfüßen  Seiner  Mutter  Ehrerbietung  dar  und  gab  ihr  alle
Geschenke. Dann gingen der Herr und Seine Studenten zur Gaṅgā, um ein Bad zu nehmen. Obwohl
ihr Herz vor Schmerz brach, eilte Śacīmātā, ihrem Sohn eine Mahlzeit zu zubereiten.

Nimāi Paṇḍita handelte als unterweisender spiritueller Meister für all Seine Studenten, also schloss
Er  sich  ihnen  an,  der  Gaṅgā  tiefe  und  wiederholte  Ehrerbietung  darzubringen;  und  danach
tummelten sie sich für eine Weile in ihrem Wasser. Als Nimāi Sein Bad beendet hatte, kehrte Er
nach Hause zurück, übte Seine täglichen religiösen Rituale aus und setzte sich, um zu essen. Der
Herr der Vaikuṇṭha Planeten, Śrī  Gaura Hari, aß mit großer Zufriedenheit und ging dann in den
Tempelraum.

Seine Verwandten kamen einer nach dem anderen, um Ihn nach Seiner langen Abwesenheit zu
begrüßen.  Sie  saßen  um  Ihn,  als  Er  scherzend  und  lachend  Seinen  Aufenthalt  in  Ostbengalen
schilderte. Nimāi imitierte die seltsamen Gewohnheiten der Leute in Ostbengalen und jeder lachte
darüber. Keiner von ihnen erwähnte das Verscheiden von Lakṣmī Devī, weil sie wussten, dass der
Schock dem Herrn großes Leid verursachen würde. Nach einiger Zeit gingen alle Verwandte nach
Hause,  der  Herr  saß  still,  kaute  Betelpan  und  dachte  über  die  humorvollen  Gespräche  nach.
Śacīmātā vermied es, den Herrn zu sehen. Sie blieb in ihrem Zimmer, tief ergriffen von dem Schmerz

 141



um den Tod Lakṣmīpriyās. Als Nimāi Seine Mutter fand, sah Er Zeichen tiefer Sorge in ihrem Gesicht.
In einer süßen, tröstenden Stimme sagte Er: „Was ist der Grund für deine Sorgen, Mutter? Ich bin
von Meiner Reise gesund und wohlauf zurückgekehrt, so solltest du doch fröhlich sein, aber Ich
sehe in deinem Gesicht nur Trauer. Sag Mir die Wahrheit, Mutter, was ist der Grund?“ Die Worte
ihres Sohnes vergrößerten ihren Schmerz nur umso mehr und sie weinte still vor sich hin, unfähig zu
sprechen.

„Mutter, ich weiß alles“, sagte Nimāi. „Sage Mir, ist Deiner Schwiegertochter ein Unglück passiert?“
Einige Verwandte traten vor und sprachen: „Höre Nimāi Paṇḍita, Deine Frau ist zur Gaṅgā gegangen
und erreichte die Lotosfüße des Herrn.“ Der Höchste Herr Śrī Gaura Hari blieb stumm und hielt
Seinen Kopf gesenkt, um über das Verscheiden Seiner ewigen Gefährtin und Ehefrau, Śrī Lakṣmī
Devī  zu  kontemplieren.  Er  erlaubte es,  Sich vom Trennungsschmerz überwältigen zu lassen und
obwohl Er die Personifizierung aller vedischen Wahrheiten war, blieb Er still. Wie jeder gewöhnliche
Mensch zeigte Er Gefühle von tiefem Kummer, aber nachdem Er die Kontrolle über sich wieder
erlangt  hatte,  sprach  Er:  „Durch  körperliche  Anhaftung  wird  man  als  Ehemann  oder  Sohn
betrachtet. Diese illusionären Beziehungen werden durch Missverständnisse verursacht. Oh Mutter,
warum bist du traurig? Wie kannst du hoffen etwas zu ändern, was durch den Wunsch des Herrn
verfügt  wurde?  Niemand  kann  dem  Ablauf  der  Zeit  Einhalt  gebieten  und  alle  menschlichen
Beziehungen in dieser Welt sind nur zeitweilig. Das ist das Urteil der Veden.“

„Die  Aktivitäten  der  gesamten  kosmischen  Manifestation  ruhen  in  den  Händen  der  Höchsten
Persönlichkeit  Gottes.  Wer,  außer  unser  Herr,  kann  Leute  zusammenbringen  und  dann  wieder
trennen? Warum sollten diese Verfügungen des Höchsten Herrn dich so unglücklich machen? Für
die Ehefrau ist es ein glücklicher Umstand, wenn sie vor ihrem Ehemann gehen kann. Das ist der
Beweis, dass sie eine sehr fromme Frau gewesen ist.“

Der Herr versuchte Seine Mutter mit diesen philosophischen Wahrheiten zu beruhigen und jeder
spürte,  wie sich der Schleier  der Traurigkeit  durch diese tröstenden Worte des Höchsten Herrn
auflöste. Auf diese Weise übte der Herr von Vaikuṇṭha, Śrī Gaura Hari, wundervolle Spiele in der
Gemütsstimmung eines Gelehrten aus.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Lord Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana
dāsa bringe dieses Lied bescheiden Ihren Lotosfüßen dar.
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Ādi-khaṇḍa
Fünfzehntes Kapitel

Śrī Nimāi heiratet Śrī Viṣṇupriyā

Alle Ehre sei Lord Gaurancandra und Alle Ehre sei Lord Nityānanda! Herr, sei so gütig und gib mir
Deine Lotosfüße, damit ich sie fest im innersten verborgenen Winkel meines Herzens halten kann.
Alle  Ehre  sei  Lord  Gaurāṅga  und  Seinen  Gefährten!  Man  erlangt  hingebungsvollen  Dienst  zum
Höchsten Herrn, wenn man einfach die wundervollen Spiele von Śrī Caitanya hört.

Der Herr fuhr fort, Seine Spiele als Gelehrter auszuführen, ohne jemandem Seine Absolute Identität
entdecken zu lassen. Er stand früh am Morgen auf, führte Seine täglichen religiösen Pflichten aus,
brachte Seiner Mutter Ehrerbietung dar und ging, um Seine Studenten zu unterrichten.

Mukunda Sañjaya war ein ewiger Diener des Herrn und sein Sohn war Puruṣottama dāsa. Mukunda
Sañjaya  war  sehr  vom  Glück  begünstigt,  weil  der  Herr  jeden  Tag  in  sein  Haus  kam,  um  zu
unterrichten. Nimāi saß allein im Hof vor dem Tempel von Durgā und allmählich versammelten sich
Seine Studenten. Gelegentlich vergaß manch einer der Studenten, seine Stirn mit  ūrdhva-puṇḍra
tilaka zu  markieren.  Als  der  Verbreiter  und  Bewahrer  des  sanātana-dharma sah  sich  Nimāi
gezwungen,  die  bedingten  Seelen  davor  zu  bewahren,  vom  Pfad  der  Religion  abzuweichen.
Deswegen versäumte Er  es nie,  Seine Studenten,  wenn nötig,  zu  korrigieren.  Oft  schalt  Er  den
vergesslichen Jungen in solchem Maße, dass der Student  beschämt seinen Fehler eingestand und
sicher nie mehr vergessen würde, sein tilaka aufzutragen.

„Mein lieber Junge, Ich sehe, dass du keinen  tilaka aufgetragen hast. Was ist der Grund dafür?“
forderte Nimāi. „Die vedische Literatur sagt, dass die Stirn, die nicht das tilaka-Zeichen trägt, so gut
wie  ein  Krematorium  ist.  Ich  kann  auch  aus  deinem  Versehen  schließen,  dass  all  deine
brahmanischen Tätigkeiten nutzlos geworden sind. Geh nach Hause und übe deine brahmanischen
Pflichten  noch  einmal  aus  und  dann,  mit  tilaka auf  deiner  Stirn,  kannst  du  zurück  zur  Schule
kommen.“

Auf diese Weise lehrte Er all Seinen Studenten, die angemessenen Richtlinien der brahmanischen
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und religiösen Praxis aufrechtzuerhalten. Der Herr änderte weder Seinen gebieterischen Geist , noch
verschonte  Er  irgendjemanden  mit  Seiner  Kritik.  Wer  immer  sich  fahrlässig  verhielt,  war  ein
rechtmäßiger  Kandidat  für  die  strikte  Zurechtweisung  des  Herrn.  Nimāis  Charakter  war  immer
beispielhaft. Er machte nie Witze oder lachte in der Gemeinschaft mit Frauen. Er hielt immer Seine
Distanz und vermied jegliches Treffen mit ihnen.

Nimāi liebte es, die Einwohner von Śrīhaṭṭa zu ärgern und Fehler in ihnen zu suchen, indem Er ihre
sonderbare Aussprache imitierte.  Die wütenden Bewohner von Śrīhaṭṭa erwiderten schlagfertig:
"Oh Herr,  und aus welchem Land stammst Du? Sag uns, wo Dein Vater,  deine Mutter und Ihre
Ahnen herkommen. Wer von ihnen wurde nicht in Śrīhaṭṭa geboren? Warum machst Du Dich so
lustig über uns?"

Je mehr sie versuchten, den Herrn zu schelten, umso mehr machte es Ihm Spaß ihre Aussprache zu
imitieren und sich auf ihre Kosten lustig zu machen. Die kleinste Provokation machte sie immer
weiter  wütend und gelegentlich verfolgte  einer  von ihnen den Herrn  mit  feigen Absichten.  Die
Verfolgung war in der Regel vergeblich, weil man den  Herrn nicht so leicht fangen konnte. und
letztendlich stampfte der zornige Geselle wegen seiner Frustration mit den Füßen auf den Boden
auf, schrie und schimpfte. Gelegentlich schaffte es jemand, Nimāi zu fangen und schleppte Ihn zu
dem örtlichen muslimischen Magistrat, um eine Beschwerde registrieren zu lassen. Seine Freunde
kamen  rechtzeitig,  um  die  zornigen  Parteien  zu  beruhigen  und  eine  gegenseitige  Einigung  zu
erzielen.

Der  Herr  wählte  manchmal  auch  das  Haus  einer  Person  aus  Ostbengalen  aus,  brach  dort  ein,
vernichtete die Nahrungsmittel und rannte dann lachend in gespielter Angst davon. Er verursachte
auf diese Weise ein Chaos in Navadvīpa, aber es gab nie einen Vorfall, in dem Frauen verwickelt
waren. Er sah Frauen nicht einmal an.

In  dieser  Inkarnation  hörte  der  Höchste  Herr  nicht  einmal  das  Wort  'Frau'.  Diese
selbstverwirklichten  Seelen,  die  in  den  Schlussfolgerungen  der  Schriften  verankert  sind,
verherrlichen  Lord  Caitanya  deshalb  niemals  als  'Gaurāṅga  Nāgara',  der  Herr  in  der
Gemütsstimmung eines Liebhabers. Obwohl jede Form der Lobpreisung für den Herrn zutreffend
ist,  bieten kenntnisreiche reine Geweihte nur Verherrlichung dar,  die im Einklang mit der Natur
stehen, in der der Herr sich in einer bestimmten Inkarnation manifestiert.

In Navadvīpa, war Nimāi Paṇḍita,  die Höchste Persönlichkeit  Gottes, der Gelehrte. Der Herr der
Vaikuṇṭha Planeten, und Er genoss Seine transzendentalen Aktivitäten als Lehrer im Haus von  Śrī
Mukunda Sañjaya. Alle Studenten saßen um Ihn herum und Er lehrte sie mit großem Vergnügen.
Manchmal gab Er vor, Kopfschmerzen zu haben und ordnete eine Kopfmassage mit medizinischen
ÖL an. Dann fuhr Er fort in Seiner Diskussion, wieder vertieft in Seine innewohnende Spiritualität.

Vom frühen Morgen bis zum Nachmittag unterrichtete Er Seine Studenten und dann ging er zur
Gaṅgā, um ein Bad zu nehmen. Dann wieder, von frühem Abend bis zum späten Abend setzte Er
Seine Diskussionen und Seinen Unterricht fort. Wenn ein Student ein Jahr unter Nimāi studierte,
dann verließ Derjenige Seine Lehre als vollwertiger Gelehrter, gut versiert in den Schlussfolgerungen
der Schriften.

Während  der  Herr  in  Seinen  Aktivitäten  vertieft  war,  dachte  Śacīmātā  dauernd  an  eine
Wiederverheiratung  des  Herrn.  Sie  suchte  überall  in  Navadvīpa  nach  einer  passenden
Schwiegertochter für ihren Nimāi. Śrī Sanātana Miśra war ein frommer und wohltätiger brāhmaṇa,
ein wohlmeinender  herzensreiner  Geweihter  Lord  Viṣṇus.  Er  lebte  in  Navadvīpa  und war  darin
beschäftigt, Gäste zu bewirten und Menschen zu unterstützen, die weniger von Glück begünstigt
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waren. Er war In einer edlen Familie geboren, und war wahrhaftig und selbstbeherrscht. Als ein
Gelehrter hatte er sich den Titel 'Raja Pandita' verdient und als ein wohlhabender Gentleman in
Navadvīpa, kümmerte er sich persönlich um den Lebensunterhalt vieler bedürftiger Leute.

Sanātana Miśras Tochter glich Śrī Lakṣmī Devī in Schönheit und Charakter. Sobald Śacīmātā sie sah,
war sie überzeugt, dass dieses Mädchen die beste Wahl war, die Ehefrau ihres Sohnes zu sein. Von
früher Kindheit an badete das Mädchen regelmäßig zwei oder dreimal am Tag in der Gaṅgā. Sie war
ihren Eltern hingegeben und gehorsam; und sie hatte keine anderen Interessen, außer Hingabe zu
Kṛṣṇa. Jeden Tag, wenn sie Śacīmātā am Bade-ghāṭa  an der Gaṅgā sah, brachte sie ihr demütig
Achtung entgegen. Śacīmātā erwiderte es und segnete sie mit den Worten: "Möge dich Kṛṣṇa mit
einem passenden Ehemann segnen."

Als  Śacīmātā  badete,  dachte  sie  jedoch:  "Dieses  Mädchen  sollte  meinen  Sohn  heiraten."  Śrī
Sanātana  Miśra  und  all  seine  nahen  Verwandten  waren  gleichsam  begierig,  den  Herrn  als
Schwiegersohn zu bekommen. Eines Tages ließ Śacīmātā den Kāśīnātha Paṇḍita holen und sagte
ihm: "Mein lieber Herr, ich habe einen Vorschlag. Gehe und sage Raja Paṇḍita, wenn er es wünscht,
dann möge er meinem Sohn die Hand seiner Tochter zur Heirat anbieten."

 Kāśīnātha Paṇḍita ging sofort zu Śrī Sanātana Miśras Haus und wiederholte den Namen des Herrn
in  stiller  Freude.  Als  der  Raja  Paṇḍita  Kāśīnātha  Paṇḍita  an  seiner  Tür  sah,  bot  er  ihm  sofort
respektvoll einen Platz an. "Was bringt dich hierher, mein lieber Herr?", fragte Śrī Miśra.

 „Ich komme mit einem Antrag und wenn du es wünschst, werde ich ihn dir enthüllen. Du solltest
Deine Tochter Viṣṇupriyā zur Heirat mit Viśvambhara Paṇḍita geben. Ich glaube, es ist eine perfekte
Verbindung. Er ist eine göttliche Persönlichkeit und passt in jeder Hinsicht zu deiner Tochter. Deine
Tochter, die Keuschheit in Person, wird die Beste für Ihn sein. Viṣṇupriyā und Nimāi Paṇḍita erinnern
mich an das Heilige Paar, Kṛṣṇa und Rukmiṇī, so gut passen sie zueinander."

Raja Paṇḍita eröffnete diese Neuigkeiten seiner Frau und engen Verwandten und wartete auf deren
Ratschlag  und  Kommentare.  Einmütig  stimmten  sie  zu:  "Was  ist  der  Nutzen  von  weiteren
Diskussionen?  Das  ist  ein  perfekter  Antrag.  Trefft  schnell  alle  notwendigen  Vorbereitungen."
Fröhlich erwiderte Raja Paṇḍita dem Kāśīnātha Paṇḍita: "Ich habe beschlossen, meine Tochter mit
Viśvambhara Paṇḍita zu vermählen, trefft sogleich alle Vorbereitungen. Wenn der Höchste Herr es
wünscht,  werden meine Familie  und Ahnen durch diese  Vermählung meiner  Tochter besonders
gesegnet. Geh freundlicherweise zu ihrem Haus und informiere sie über alles; ich bin mit dieser
Vermählung völlig einverstanden."

Śrī Kāśīnātha Paṇḍita war außerordentlich zufrieden mit dem Ergebnis seiner Mission und sofort
erzählte er Śacīmātā alles was geschehen ist. Śacīmātā war erleichtert, dass alles glatt gegangen
war. Ohne noch länger Zeit zu verschwenden, begann sie mit den Vorbereitungen.

Nimāis Studenten jubelten, als sie die Nachricht seiner Vermählung erreichte. Ein reicher Herr mit
dem  Namen  Buddhimanta  Khān  bot  sofort  an:  "Ich  werde  die  Kosten  der  gesamten  Hochzeit
übernehmen." Mukunda Sañjaya jedoch erhob einen Einwand: "Mein lieber Bruder und Freund,
wenn du alle Verantwortlichkeiten übernimmst, was bleibt dann für mich zu tun?"

"Höre,  mein  lieber  Freund",  sagte  Buddhimanta  Khān,  „ich  werde  nicht  erlauben,  dass  diese
Vermählung noch einmal eine armselige brāhmaṇa-Hochzeit wird. Ich werde solche Vorbereitungen
für Nimāi Paṇḍitas Vermählung treffen, dass jeder glaubt, ein Prinz heiratet."

Adhivāsa,  eine  wichtige  Zeremonie  vor  dem  Tag  der  Vermählung,  wurde  zu  einer
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glücksverheißenden Zeit inmitten großer Freude und Festlichkeit abgehalten. Der Bereich, der für
die eigentliche Hochzeitszeremonie reserviert war, wurde mit farbenfrohen Wandbehängen an den
Seiten  und  an  der  Decke  geschmückt.  Wassertöpfe  mit  komplizierten  Mustern,  Ghee-lampen,
Getreide,  Joghurt  und  Streifen  von  jungen  Mangoblättern  wurden  außen  herum  gelegt.
Verschiedene  glücksverheißende  Zutaten,  die  für  so  ein  Ereignis  nötig  waren,  wurden  auf  den
Boden gestellt, der wunderschön mit farbiger Reispaste gestaltet war.

Die Vaiṣṇava-Geweihten des Herrn, die  brāhmaṇas und all die Herren von Navadvīpa nahmen an
dem glücksverheißenden Ereignis teil. Die Einladungen waren an sie alle ausgesandt worden mit der
Bitte am Abend des Adhivāsa-Tages an dem Festessen teilzunehmen. Am frühen Nachmittag waren
die  Musiker  bereits  angekommen  und  begannen  zu  spielen.  Laute  und  melodiöse  Klänge  der
mṛdaṅga und anderer  Trommeln,  shenai und Zimbeln schallten in alle  Richtungen.  Die  Priester
begannen  die  vedischen  mantras zu  chanten  und  die  Frauen  trillerten und  trugen  so  zu  der
festlichen Stimmung bei.

Das  Kronjuwel  der  brāhmaṇa-Kaste,  Nimāi  Paṇḍita,  setzte  Sich  mitten  unter  die  mantren-
rezitierenden  Priester.  Die  Priester  und  brāhmaṇas um  Ihn  herum  fühlten  sich  in  Seiner
Anwesenheit von Freude überflutet. Verschiedene Gegenstände, die benötigt waren, um die Gäste
zu  empfangen,  wurden  zu  Nimāi  gebracht.  Er  schmückte  die  respektablen  Herren  mit
Blumengirlanden, tupfte ihnen Sandelholzpaste auf die Stirn und bot jedem von ihnen Betelnuss
und -blätter an, entsprechend dem Brauch jener Zeit.

Die  brāhmaṇa-Bevölkerung in Navadvīpa war in jenen Tagen sehr groß,  also kamen und gingen
zahllose Herren und niemand hatte einen Überblick. Unter ihnen gab es welche, die sehr gierig
waren und immer wieder zurückkehrten,  sich unter die Menge mischten und vorgaben,  gerade
angekommen  zu  sein,  um  noch  mehr  Geschenke  zu  bekommen.  Die  Leute  kamen  aus
verschiedenen entfernteren Bezirken, nachdem sie die Einladung erhalten hatten und sie kannten
einander nicht, aber ungeachtet dieser Anonymität gab es einen starken festlichen Geist. Der Herr
war in freudiger Stimmung und spielte den perfekten Gastgeber.

"Gib  alle  Blumengirlanden,  Sandelholzpaste  und  andere  Geschenke  an  die  Gäste  mindestens
dreimal", befahl Nimäi. "Denkt nicht an die Kosten. Gebt einfach alles frei an alle. Die gierigen  
brāhmaṇas,  die  versuchten,  die  kostenlosen  Geschenke  mehrmals  zu  nehmen,  schämten  sich
plötzlich wegen der Großzügigkeit des Herrn. Die brāhmaṇas sind dem Herrn lieb, und Er wollte ihre
Religiosität  schützen.  Einige  Männer  begingen  Vergehen,  indem  sie  auf  betrügerische  Weise
versuchten zusätzliche Geschenke einzusammelten; deshalb gab Er die Anweisung, die Geschenke
dreimal an jede Person zu geben. Nach nachdem sie die Gaben dreimal erhalten hatten, wollte
keiner mehr noch mehr. Sie waren zufrieden.

Niemand  unter  den  vielen  Gästen  wusste,  dass  die  Blumengirlanden,  Sandelholzpaste  und
Betelblätter,  die  sie  erhalten  hatten,  eigentlich  die  Erweiterungen von Ananta  Śeṣa  waren,  der
Seinem  Meister,  der  Höchsten  Persönlichkeit  Gottes,  Nimāi  Paṇḍita,  diente.  Während  der
freigiebigen Verteilung der Geschenke, fielen viele Blumen, Sandelholzpaste und Betelblätter auf
den Boden und die  Menge dieser  Überreste  währen für  fünf  opulente  Hochzeiten ausreichend
gewesen, nicht gezählt die Geschenke, die von den Gästen nach Hause genommen wurden. Jeder
Besucher war von dieser Ausstattung beeindruckt und beim Verlassen der Hochzeit lobpreiste jeder
die Opulenz der Zeremonie. Sogar die reichsten Männer von Navadvīpa waren beeindruckt, weil
ihre Väter bei ihren Hochzeiten nicht so verschwenderisch waren. Solch ein Überfluss an Blumen,
Sandelholzpaste, Betelblätter, Betelnüsse und anderen Geschenken war in Navadvīpa noch niemals
zuvor gesehen worden.
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Raja Paṇḍita, Śrī Sanātana Miśra, war äußerst glücklich. Er und seine nahen Verwandten hatten an
dem Adhivāsa teilgenommen und sie waren mit wertvollen Geschenken beladen worden. Während
eines glücksverheißenden Augenblicks zeichnete er freudig tilaka auf die Stirn des Herrn, genauso
wie es die Veden empfehlen. Das laute Chanten des Namens des Herrn, begleitet von den Musikern
und dem Trillern der Frauen erhöhte die Spannung des Moments.

Nachdem Raja Paṇḍita alle seine zeremoniellen Pflichten erfüllt hatte, kehrte er nach Hause zurück.
Die Verwandten von Nimāi Paṇḍita gingen in das Haus von Raja Paṇḍita um dieselbe Adhivāsa-
Zeremonie im Haus von Viṣṇupriyā auszuführen. Was immer in jenen Tagen für eine Vermählung
Brauch war, fand inmitten der großen Festlichkeit statt.

Am  nächsten  Tag  früh  morgens,  nahm  der  Herr  Sein  Bad  in  der  Gaṅgā  und  während  Seines
Rückwegs ging Er direkt in den Tempel, um den Höchsten Herrn Lord  Viṣṇu zu verehren. Danach
saß  Er  mit  Seinen  nahen  Verwandten  zusammen,  um  den  Vorfahren  Ehrerbietung  zu  ihrer
Zufriedenstellung zu erweisen. Die Musiker, Tänzer und Sänger spielten laut genug, damit es jeder
hören konnte, um in festliche Stimmung zu kommen.

Jede Ecke im Haus war geschmückt; es gab wundervolle Verzierungen auf dem Boden, Wassertöpfe,
Getreide und Joghurt, Lampen und Streifen von glücksverheißenden Mangoblättern hingen überall.
Farbige Girlanden flatterten wie Fahnen im Wind und die Luft war mit festlicher Aufregung gefüllt.
Die  keuschen  Frauen  von  Navadvīpa  begleiteten  Śacīmātā,  während  sie  all  die  üblichen  und
traditionellen Rituale  vollzogen.  Zuerst  gingen sie  zur  Gaṅgā um ihr  Bad zu nehmen und dann,
gefolgt  von  den  Musikern,  besuchten  sie  ihre  Bildgestalt,  die  Gottheit  Saṣṭhī,  die  sie  um  ihre
Segnung baten. Vom Tempel aus besuchten sie das Zuhause von verschiedenen Verwandten und
danach  gingen  sie  nach  Hause.  Sie  verteilte  khoi,  Bananen,  Öl,  Betelnüsse,  Betelblätter  und
Zinnober  Puder  für  die  Frauen,  die  sie  begleitet  hatten  und stellte  sie  damit  in  jeder  Hinsicht
zufrieden.  Durch  den  Willen  des  allmächtigen  Höchsten  Herrn  gab  es  keinen  Mangel  an
irgendetwas, also verteilte Śacīmātā großzügig mehre Male ihre Geschenke an die Frauen. Nicht
eine einzige Frau blieb unzufrieden zurück. Fröhlich rieben sie sich Öl auf ihre Körper und nahmen
ein Bad.

Lakṣmī Devīs Haus befand sich auch in einem Zustand großer Aufregung; ihre Mutter eilte freudig
hin und her. Gefangen in den Wellen der Ekstase, spendierte Raja Paṇḍita großzügig mit beiden
Händen und übergab seine Tochter mit ganzen Herzen Gaurasundara.

Nachdem Er alle Rituale vollendet hatte, setzte Sich der Herr Zum Ausruhen nieder und von diesem
Platz aus verteilte Er in demütiger Weise Essen und Kleidung an die versammelten brāhmaṇas.  Er
erwies jeden Achtung, der jeweiligen Stellung einer Person angemessen und gab Spenden, um die
Bedürfnisse eines jeden zufriedenzustellen. Die brāhmaṇas segneten den Herrn und kehrten völlig
zufriedengestellt nach Hause zurück.

Am Nachmittag kamen die Verwandten, um den Herrn für Seine Vermählung an diesem Abend zu
kleiden. Sie verzierten Seinen ganzen Körper mit Sandelholzpaste und trugen duftendes Parfüm an
verschiedenen Teilen Seines Körpers auf. Auf Seiner Stirn zeichneten sie mit Sandelholzpaste einen
Halbmond förmigen tilaka, setzten eine schöne Krone sanft auf Seinen Kopf und legten um Seinen
Hals  eine duftende Blumengirlande.  Ein  feiner,  teurer  Seiden-dhotī wurde fachkundig  um Seine
Hüften geknotet;  er  leuchtete goldgelb wie die untergehende Sonne. Seine rosa Lotos-förmigen
Augen  wurden  mit  kajala Balsam  bemalt,  schwarz  wie  die  Hummel.  Er  hielt  den  dreifach
gefiederten glücksverheißenden  Grashalm und  das  Mark  eines  Bananenstrauchs,  während
auserlesene,  kostbare  goldene  Ohrringe  von  Seinen Ohren  schaukelten  und anderes  wertvolles
Geschmeide  Seine  Oberarme und Seinen Hals  zierte.  Jeder  Seiner  Angehörigen  schmückte  den
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Herrn, gemäß ihrem eigenen Geschmack und hängten unterschiedlichen Schmuck an verschiedene
Stellen Seines Körpers. Beide, Männer und Frauen, bestaunten die außergewöhnliche Schönheit des
Herrn. Sie vergaßen sich selbst, so sehr waren sie wie benommen von der Schönheit der Höchsten
Persönlichkeit Gottes.

Beinahe eine Stunde vor der festgesetzten Zeit der Vermählung, entschieden die Angehörigen, dass
der Herr sich zum Haus der Braut begeben sollte. "Lasst uns die Reise beginnen", verkündeten sie.
"Eine Stunde lang wird der Bräutigam durch die Stadt In einer wunderschönen Sänfte getragen,
bevor  Er  das Haus  der  Braut  erreicht.“  Buddhimanta  Khan  erschien  plötzlich  mit  einer
wunderschönen  Sänfte.  Die  Musiker  spielten  erneut  und  die  Priester  begannen  die  vedischen
mantras zu chanten. Sänger, Tänzer und Gäste schlossen sich alle der jubilierenden Festlichkeit an.
Der Herr umkreiste zuerst Śacīmātā und erwies ihr alle Achtung, dann  erwies Er den  brāhmaṇas
Respekt und saß in Seiner Sänfte inmitten dem freudigen Durcheinander, das das Trillern der Frauen
miteinbezog.

Es war am frühen Abend, dass sich die Hochzeitsprozession zuerst zu dem Ufer des Flusses Gaṅgā
aufmachte. Der zunehmende Mond hing fast direkt über ihren Köpfen und schimmerte im Wasser
der Gaṅgā. Hunderte von Lampen wurden entfacht und die Musik spielte mit nicht enden wollender
Begeisterung immer weiter. Vor der Sänfte des Herrn liefen in zwei langen Reihen die Angestellten
von Śrī Buddhimanta Kahn, gefolgt von den Girlanden Trägern, die farbige Fahnen trugen. In ihrer
Mitte waren die Narren. Sie lachten und brachten andere zum Lachen. Da gab es eine Vielfalt von
Tänzern, die alle im ganz verschiedenen Stil  tanzten, während die zahllosen Musiker mindestens
fünf  Arten  von  Trommeln,  Zimbeln,  Muschelhörner,  Flöten,  Glocken,  Kesseltrommeln  und  eine
Vielfalt  von  Hörnern  spielten.  Aufgeregte  kleine  Kinder  tanzten  zwischen  den  Musikanten  und
waren von der festlichen Atmosphäre eingefangen. Sogar ältere Leute legten ihre Reserviertheit ab
und schlossen sich den Kindern an, während der Herr fröhlich über diesen Anblick lächelte. Die
Prozession hielt  für  eine Weile  an  dem Ufer  der  Gaṅgā an,  singend,  tanzend und fröhlich  ihre
Instrumente spielend, bevor sie sich zu dem Haus der Braut weiterbewegte. Nachdem der Mutter
Gaṅgā Blumen geopfert waren, kehrte die ganze Prozession zurück in Richtung Stadt.

Wer immer Zeuge dieser Parade war, wurde durch ihre Pracht in Erstaunen versetzt. "Ich habe viele
herausragende Hochzeiten gesehen, aber ich habe so etwas noch nie gesehen", sagte eine Person.
Die Einwohner von Navadvīpa waren so von Glück begünstigt, die Höchste Persönlichkeit Gottes
persönlich zu sehen, als Er in der Sänfte an ihnen vorbei schwebte.

Die brāhmaṇas, die alle schöne unverheiratete Töchter zu Hause hatten, klagten: "Es ist sehr schade
und sicher mein Unglück, dass ich meine Tochter nicht mit diesem gutaussehenden jungen Mann
verheiraten  konnte.  Was  kann  ich  machen?"  Ich  bringe  meine  Ehrerbietung  den  Füßen  aller
Einwohner von Navadvīpa dar, die dieses transzendentale freudvolle Spiel des Herrn bezeugten.

Nachdem die Prozession durch alle verschiedenen Örtlichkeiten In Navadvīpa gekommen war, trafen
sie am Haus von Śrī Sanātana Miśra, dem Raja Paṇḍita, ein. Alle kamen aus dem Haus, sie trillerten
und gaben verschiedene andere laute Töne von sich, um die Prozession willkommen zu heißen. Raja
Paṇḍita kam, um den Herrn an der Sänfte zu empfangen. Er half Ihm beim Heraussteigen und führte
ihn  in  das  Haus,  wo ein  Sitz  für  Ihn  vorbereitet  war.  Die  Freude,  die  Raja  Paṇḍita  fühlte,  war
unbeschreiblich und die Liebe und den Respekt, den er für den Herrn verspürte, war deutlich auf
seinem Gesicht zu sehen, als er Nimāi Paṇḍita in sein Haus begleitete. Er ließ als Willkommen und
zur Segnung Blumen, auf den Herrn herabregnen.

Die Empfangsgruppe von der auf Seite der Braut, bestand aus Verwandten und Priestern, die mit
feiner  Kleidung,  Schmuck  und  anderen wertvollen  Geschenken für  den Herrn  aufwarteten.  Die
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Mutter der Braut legte das glücksverheißende durbaa-Gras auf   den Kopf des Herrn und verehrte
Ihn mit einer Gheelampe, die sieben Dochte hatte. Zu diesem Zeitpunkt, nahm Śrī Viṣṇupriya devī,
die außerordentlich schön gekleidet war, ihren Platz ein.

Die Angehörigen von Nimāi Paṇḍita waren sowohl beeindruckt als auch zufrieden, sobald sie diese
wunderschöne Braut sahen. Sie hoben den Herrn auf Seinen Platz, so wie es das Hochzeitsritual
vorschrieb.  Sie  zogen einen Vorhang um den Herrn und Viṣṇupriyā umkreiste  Śrī  Gaurasundara
sieben mal.

Dann blickte sie Ihn mit gefalteten Händen an und brachte ihre achtungsvolle Ehrerbietung dar. Die
Angehörigen warfen Blumen über  das  Paar  und die  Luft  war  mit  lauter  Musik  und Trillern  der
Frauen gefüllt. Viṣṇupriyā legte eine Blumengirlande an die Lotosfüße ihres Herrn und brachte Ihm
ihr Leben und ihre Seele dar.

Der Herr nahm die Blumengirlande auf, lächelte süß und legte sie um ihren Hals. Wieder wurde das
Paar  in  einen  Regen  von  Blütenblättern  getaucht.  Unsichtbar  für  die  gewöhnlichen  Menschen,
kamen die Halbgötter, angeführt von Lord Brahmā und ließen auch Blumen über Śrī Viṣṇupriyā und
Śrī  Gaurasundara  herabregnen.  Gaurasundaras  Gruppe  konkurrierte  mit  der  Gruppe  von  Śrī
Viṣṇupriyā darin, Blumen herabzuregnen und freudige Töne von sich zu geben.

Vertieft im Wettkampf, vergaß jeder die eigenen Sorgen und Nöte. Manchmal schien es, als wäre die
Seite des Herrn siegreich, und dann wieder erschien es, als wäre die Seite von Viṣṇupriyā noch mehr
begeistert.  Der  Herr  war  erfreut  zu  sehen,  wie  sich  jeder  auf  solch  eine  wundervolle  Weise
amüsierte.

Tausende  von  Lampen  verbreiteten  überall  Licht,  lauter  und  freudiger  Gesang  und  Klänge  der
Instrumente erfüllten den Himmel. Als der Moment kam, für die Braut und den Bräutigam, Blicke
auszutauschen,  schien  es,  als  würde  das  Universum  mit  tumultartigen  und  freudigen  Klängen
überflutet. Dann setzte sich das göttliche Paar. Raja Paṇḍita saß bei Ihnen, um seine Tochter nun
offiziell  Lord Gaurasundara zu übergeben. Inmitten aller Rituale und dem Chanten der  mantras,
begann die Vermählung damit, dass Raja Paṇḍita seine Tochter dem Herrn übergab, betend, dass sie
ihm Freude bringen möge.

Zusammen mit seiner Tochter gab Raja Paṇḍita auch schöne Kühe, mit viel Milch, sehr viel Land und
Grundbesitz,  Betten und  Möbel,  Dienstmädchen und Diener  und andere wertvolle  Geschenke.
Viṣṇupriyā saß zur Linken des Herrn, als die brāhmaṇa das Feuer entfachten und mit dem 'Homa',
dem  Feueropfer,  begannen.  Nachdem  all  die  Bräuche  befolgt  und  die  traditionellen  Rituale
vollendet waren, gingen die Braut und der Bräutigam in einen schön dekorierten Empfangsraum.

Raja Paṇḍitas Haus war verwandelt in Vaikuṇṭha und die Gäste kamen herein, um das prächtige
Festessen zu genießen. Zahllose Leute kamen und alle  gingen vollständig zufriedengestellt  nach
Hause. Das frischvermählte Brautpaar verbrachte die Nacht inmitten großer Freude in Viṣṇupriyās
Haus.

Die Glückseligkeit, die Sanātana Paṇḍita verspürte, kann nicht beschrieben werden. Er schwelgte in
demselben unfassbaren Glück, das großen Weisen, wie Nāgajit, Janaka, Bhīṣma und Jāmbavān zuteil
worden war, als sie auch Schwiegerväter von Lord Kṛṣṇa oder Lord Rāmacandra wurden.

Das göttliche Paar verbrachte die Nacht und den darauffolgenden Morgen bis mittags im Haus von
Sanātana Miśra.  Dann  verabschiedeten  sich  Raja  Paṇḍita  und  seine  Verwandtschaft  von
Gaurāsundara und Viṣṇupriyā.  Inmitten der Musik,  kīrtana,  den Segnungen der brāhmaṇas  und
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dem Chanten der mantras, die für solch eine Reise angemessen waren, brachte Nimāi, den älteren
Mitgliedern  Seiner  Schwiegerfamilie  Ehrerbietung  entgegen  und  machte  Sich  in  einer  Sänfte
gemeinsam mit Viṣṇupriyā auf den Weg zu Śacīmātās Haus.

Alle Leute, denen sie unterwegs begegneten, gratulierten und segneten sie. Die Frauen sprachen
respektvoll von dem guten Schicksal der Braut mit den Worten: "Sie ist sehr von Glück begünstigt,
sie muss Lakṣmī Devī seit vielen vielen Leben verehrt haben."

Andere bemerkten: "Dieses Paar ist wie Gauri und Lord Śiva."

Wieder andere sagten: "Sie müssen Śrī Lakṣmī und Śrī Hari sein."

"Sie sind der Liebesgott und Rati oder Indra und Śaci oder sie müssen Rāmacandra und Sītā Devī
sein."

Wahrhaftig, das gute Schicksal der Einwohner von Navadvīpa ist unergründlich, weil sie in der Lage
waren, den Höchsten Herrn und Seine ewige Gefährtin zu sehen; soweit reichte ihre Frömmigkeit.
Ganz Nadia war gesegnet und die Bewohner erfuhren grenzenlose Freude,  weil  sie in der Lage
waren, Viṣṇupriyā, Lakṣmī Devī, und Lord Gaurāsundara, Nārāyaṇa, zu sehen.

Letztendlich erreichte das göttliche Paar das Haus von Śacīmātā. Begleitet von anderen Frauen, kam
Śacīmātā jubilierend heraus, um das göttliche Paar in ihrem Haus willkommen zu heißen, und bot
Ihnen Ihre Sitzplätze an inmitten der freudigen Klänge und Musik. Wie kann jemand die Freude von
Śacīmātā und allen anderen in Worten ausdrücken, die sie in der Anwesenheit von Viṣṇupriyā und
Gaurāhari empfanden?

Der Höchste Herr ist so großmütig, dass man vollkommen von allen sündhaften Aktivitäten und
ihren Reaktionen befreit wird, wenn man einfach nur die transzendentale Ausstrahlung des Herrn
ansieht.  Überdies  wird  man  berechtigt,  die  Vaikuṇṭha  Planeten  des  spirituellen  Himmels  zu
betreten.  Die  Menschen  Aller  Gesellschaftsschichten  konnte  den  Herrn  und  Seine  spirituelle
Ausstrahlung sehen. Deswegen wurde er als der Besitzer höchsten Mitgefühls, der Herr und Freund
aller gefallenen Seelen bezeichnet.

Nimāi Paṇḍita verteilte großzügig Kleidung und Geschenke an alle Darsteller, Tänzer und Bettler, die
in das Haus von Śacīmātā gekommen waren. Für die Verwandten und Freunde der brāhmaṇas gab
Er ausreichend Geschenke, um sie zufriedenzustellen und er fühlte auch große Zufriedenheit mit
Sich  Selbst.  Der  Herr  gab  Buddhimanta  Khān  eine  feste  und  liebevolle  Umarmung  und  ließ
Buddhimanta Khān in unbeschreiblicher Ekstase zurück.

Der  vedischen  Literatur  zufolge  gibt  es  für  die  transzendentalen  Spiele  des  Herrn  kein  Ende.
Hunderte  und  Aberhunderte  von  Jahren  des  Diskurses  können  nicht  das  göttliche  Wirken
beschreiben, das sich in den wenigen Stunden der Hochzeitszeremoniet ereignet hat. Was mich
betrifft, ich kann einfach nur eine kurze Beschreibung geben, und das nur durch die Gnade des
Herrn. Ich bin unfähig Seine wundervollen Spiele vollständig zu beschreiben.

Wer  immer  von  diesen  transzendentalen  Aktivitäten  des  Höchsten  Herrn  hört  oder  liest,  kann
gewiss in der ewigen Gemeinschaft mit Gauracandra leben.

Lord  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya  und  Lord  Nityānanda  Prabhu  sind  mein  Leben  und  meine  Seele.  Ich,
Vṛndāvana dāsa, bringe demütig dieses Lied ihren Lotosfüßen dar.
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Ādi-khaṇḍa
Sechzehntes Kapitel

Die Herrlichkeiten des Śrīla Haridāsa Ṭhākuras

Alle Ehre sei Lord Gaurasundara, den Freund der Sanftmütigen und Armen!

Alle Ehre sei dem Ehemann von Śrīmati Lakṣmī Devī! Er ist der allmächtige Höhste Herr, der Erhalter
und Herrscher eines jeden und allem

Alle  Ehre  sei  Dir,  Śrī  Gaura  Hari,  denn  Du  steigst  barmherzig  herab,  um  Deine  Geweihten  zu
beschützen!

Alle Ehre sei Gauracandra! Er ist die Verkörperung des Heiligen Namens, der Höchste Freund und
die  Absolute Wahrheit.

Alle  Ehre  sie  Lord  Gauracandra  und  Seinen  Geweihten!  Wenn  man  einfach  aufrichtig  Seine
transzendentalen Spiele hört,  wird man auf  die Plattform des reinen hingebungsvollen Dienstes
erhoben.

Die transzendentalen Themen, die im Ādi-khaṇḍa dieses Buches erzählt werden, sind wie ein Strom
reinen Nektars, weil sie Lord Gauracandras bezaubernde Spiele beschreiben. Der Höchste Herr der
Vaikuṇṭha Planeten lebte in Navadvīpa als ein Haushälter und unterrichtete Seine Studenten. Er ist
erschienen, um vorallem den Vorgang des reinen hingebungsvollen Dienstes zum Höchsten Herrn zu
offenbaren und zu verbreiten, aber es war Sein Wunsch, dass niemand von Seiner verborgenen
Identität wissen sollte.

Die  gesamte  menschliche  Gesellschaft  war  vollständig  desinteressiert  an  jeglichen  spirituellen
Bestrebungen; sie war völlig versunken in pervertierten Vergnügungen des Körpers. Diejenigen die
Vorträge über die Bhagavad-gītā und das Śrīmad Bhāgavatam hielten, waren kaum besser, weil sie
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den Menschen keinerlei  Anweisungen über die Essenz dieser Schriften gaben, nämlich über das
gemeinsame Chanten des Heiligen Namens des Herrn. Die Vaiṣṇava Geweihten des Herrn sahen
diese hoffnungslose Misere der Lebewesen und trafen sich des Öfteren, fern von den Augen der
Öffentlichkeit, um in die Hände zu klatschen und den Heiligen Namen in Ekstase zu chanten.

Die  materialistischen  Leute  von  Nadia  kritisierten  fortgesetzt  die  Geweihten  mit  den  Worten:
"Welchen Sinn macht es,  so laut zu heulen! Schließlich bin ich ein  brāhmaṇa und das Absolute
wohnt in mir, so warum sollte man zwischen Meister und Diener einen Unterschied machen?"

Andere sagten zornig: "Sie erbetteln sich das Essen, um ihre Bäuche zu füllen und dann rufen sie
auch noch: 'Hari! Hari!' Lasst uns ihre Türen aufbrechen und ihre Häuser zertrümmern!"

Die Gottgeweihten verloren den Mut bei solchen abfälligen Bemerkungen; und die Tatsache, dass
sie niemanden hatten, bei dem sie sich beschweren konnten, vergrößerte ihre Verzweiflung umso
mehr. Wo immer sie hinsahen, trafen die Gottgeweihten nur auf Menschen, die keinerlei Hingabe
zum Höchsten Herrn besaßen. Das Einzige was sie machen konnten war zu Lord Kṛṣṇa zu rufen und
über den schlimmen Zustand der menschlichen Gesellschaft zu klagen.

Um diese Zeit herum kam Śrīla Haridāsa Ṭhākura nach Navadvīpa. Sein Körper glühte von reiner
Hingabe zum Höchsten Herrn.  Nun möchte ich die wundervollen Aktivitäten von Śrīla  Haridāsa
Ṭhākura erzählen. Wer immer diese Erzählung hört, erhält volle Zuflucht bei Lord Kṛṣṇa.

Śrīla Haridāsa Ṭhākura nahm Geburt in einem Dorf mit dem Namen Buḍhana und wegen seiner
Anwesenheit  wurden dort  viele  Menschen  geläutert  und  begannen  das  Chanten des  Heiligen
Namens. Nach einigen Jahren verließ er sein Dorf und reiste zu einem Ort in der Nähe des Flusses
Gaṅgā. Letztendlich ließ er sich in dem Dorf von Phuliyā in der Nähe von Śāntipur nieder.

Advaita Ācārya Prabhu war überwältigt, Śrīla Haridāsa Ṭhākura in Navadvīpa zu treffen und drückte
seine Freude damit aus, dass Er laut brüllte. Haridāsa Ṭhākura wurde in ähnlicher Weise in der
transzendentalen  Gesellschaft  Advaita  Ācārya  Prabhus  von  den Wellen  des  ekstatischen  kṛṣṇa-
prema davongetragen. Haridāsa  Ṭhākura  verbrachte  seine  Zeit  damit,  an  den Ufern  der  Gaṅgā
entlang zu wandern und dabei den Namen des Höchsten Herrn Kṛṣṇa zu chanten.

Haridāsa war von materielle Vergnügung überhaupt nicht angezogen. Der Heilige Name von Lord
Kṛṣṇa vibrierte ständig auf seiner Zunge und schuf eine außergewöhnliche Schönheit. Niemals, nicht
für einen Augenblick fühlte er irgendeine Form von Gleichgültigkeit gegenüber seinem Chanten des
Heiligen Namen von Kṛṣṇa; er blieb immer vertieft und kostete den Nektar des hingebungsvollen
Dienstes.

Gelegentlich tanzte er in Ekstase oder klagte laut, während er zu anderen Zeiten still in einem Status
der Bewusstlosigkeit lag. Manchmal sprach er in geheimnisvollen Sprachen und später erklärte er
die  Bedeutung  seiner  Worte.  Alle  ekstatischen  Symptome  der  Liebe  zu  Kṛṣṇa  waren  in  ihm
manifestiert - übermäßiges Weinen, Sträuben der Haare, Lachen, Ohnmacht und Schweißausbruch
usw. Gewöhnlich sah man Śrīla Dāsa Ṭhākura, wie er tanzte, während er die Herrlichkeiten von Lord
Kṛṣṇas Namen besang.

Die  Leute  versammelten sich um ihn,  nur  um seine  ungebremsten Tränen des  kṛṣṇa-prema  zu
sehen, die im Überfluss aus seinen Augen strömten und seinen ganzen Körper durchnässten. Sogar
die strengsten Atheisten waren über sein Verhalten verwundert. Seine gesträubten Haare ließen
seinen ganzen Körper, wie tausende blühende Blumen aufquellen und sogar Lord Brahmā und Lord
Śiva waren über seine Hingabe erstaunt.
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Im Dorf von Phuliyā waren sogar die ritualistischen  brāhmaṇas ernstlich beeindruckt, wenn nicht
sogar erstaunt über die spirituelle Ekstase Śrīla Dāsa Ṭhākuras. Die Leute des Dorfes hatten große
Achtung vor dem Heiligen und als er ihr Vertrauen gewonnen hatte, lebte er dort ganz friedlich. Er
badete täglich in der Gaṅgā und wanderte ungebunden umher, immer den Heiligen Namen des
Herrn chantend.

Die  ansässige  moslemische  Autorität  des  Magistrats, bekannt  unter  dem  Namen  Kazi,  wurde
neidisch auf die Beliebtheit  von Haridāsa Ṭhākura und meldete dem Nawab dem herrschenden
moslemischen Landbesitzer: "Dieser Mann verhält sich wie ein Hindu. Sperr ihn ein und bestrafe ihn
entsprechend!"  Diese  missgünstigen  Worte  des  sündhaften  Kazi  entzündeten  eine  sofortige
Erwiderung  von  Seiten  des  gleichermaßen  sündhaften  Nawab  und  Haridāsa  Ṭhākura  wurde
gefangen  genommen  und  vorgebracht.  Dadurch,  dass  Haridāsa  die  Barmherzigkeit  Lord  Kṛṣṇas
erlangt hatte, fühlte er weder Furcht vor den moslemischen Autoritäten noch vor dem Tod selbst.
Mit dem Namen des Herrn auf seinen Lippen, erschien Haridāsa vor dem Nawab.

Als die Gottgeweihten und andere fromme Personen in der Gegend, wo der Palast des Nawabs lag,
hörten,  dass  der  heilige  Haridāsa  kommen würde,  waren sie  äußerst  glücklich,  aber  als  sie  im
Nachhinein erfuhren, dass er als Gefangener des moslemischen Herrschers kam, waren sie entsetzt.
Schon vorher waren viele religiöse Leute terrorisiert und von den Moslems ins Gefängnis geworfen.
Diese Gefangenen waren glücklich, als sie hörten, dass Haridāsa ihnen vielleicht Gesellschaft leisten
würde. Seine Anwesenheit in ihrer erbärmlichen Situation würde gewiss ihr Leiden vernichtet. Die
Gefangenen stellten sogar  an  die  Gefängniswärter  ein  Gesuch,  dass  sie  die  Erlaubnis  erhielten,
ungehinderte Gemeinschaft mit Śrīla Haridāsa haben zu können.

Als Śrīla Ṭhākura in das Gefängnis gebracht wurde, blickte er mitfühlend auf all die Gefangenen, die
sich sofort zu seinen Lotosfüßen niederwarfen. Seine langen anmutigen Arme, die bis zu den Knien
reichten,  seine  Lotosaugen  und  sein  bezauberndes mondgleiches  Gesicht,  entzückte  jeden.  Sie
brachten ihren aufrichtigen Respekt dem Heiligen entgegen und die Liebe für Kṛṣṇa erwachte in
ihren Herzen. Śrīla Haridāsa Ṭhākura war von der außerordentlichen Hingabe, die sich in den Herzen
der Gefangenen entwickelt hatte, sehr erfreut und segnete sie. „Bleibt einfach, wie ihr seid." Die
unglücklichen Gefangenen konnten die Tiefe seiner Segnung nicht erfassen und sie  fühlten sich
ziemlich entmutigt.

Haridāsa  erkannte  ihr  Missverständnis  und  klärte  voller  Mitgefühl:  "Meine  Segnung  für  euch
bedeutet, dass ihr so bleiben sollt, wie ihr seid, aber bitte seid nicht entmutigt. Ich könnte euch
niemals irgendein Unglück wünschen. Ich habe nur einen Wunsch, dass die Liebe, die ihr jetzt für
Kṛṣṇa empfindet, immer so bleiben möge. Von jetzt an, chantet den Namen von Lord Kṛṣṇa, Und
erinnert euch ständig an Seine Spiele, inspiriert euch gegenseitig dazu, eure gegenwärtige Hingabe
zu Kṛṣṇa zu bewahren."

„Gewalt und Tyrannei gibt es nicht in der spirituellen Welt, also ruft aufrichtig nach Kṛṣṇas Hilfe und
denkt unentwegt an Ihn. Wenn ihr aus dem Gefängnis entlassen werdet, geht weder euren alten
materialistischen  Wegen  nach,  noch  sucht  die  Gemeinschaft  mit  niederen  oder  sündhaften
Menschen, weil man niemals Liebe für den Höchsten Herrn, Kṛṣṇa, entwickeln kann, wenn man ein
weltliches Leben führt. Ihr sollt wissen, dass Kṛṣṇa für materialistische Menschen unerreichbar ist."

„Ein  materiell  verstrickter  Geist  wird  von  ungewollten  und  boshaften  Wünschen  geformt.  Die
Anhaftung an Frau, Kinder, Familie und an andere solche Illusionen, bringt nur absolute Verwirrung.
Wenn durch göttliche Fügung, ein Mensch die Ebene der reinen Hingabe zu Kṛṣṇa erlangt, dann
dämmern  ihm bestimmte  Erkenntnisse  und er  entsagt  sich  allmählich  seinem materialistischen
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Leben und widmet sich stattdessen der Verehrung des Höchsten Herrn. Wenn diese Person jedoch
in sein materialistisches Leben zurückkehrt, dann wird sein Geist mit Sicherheit von kapriziösen und
schädlichen Wünschen verunreinigt."

"Ich  möchte  gewiss  nicht,  dass  ihr  für  immer  Gefangene  bleibt,  aber  ich bete,  dass  ihr  keinen
Geschmack mehr für materielle Vergnügungen entwickelt. Bitte chantet den Heiligen Namen des
Herrn. Meine Segnung sollte bedeuten, dass ihr von Eurem momentanen elenden Zustand befreit
werdet und ihr sicher sein könnt, dass ihr dann in der Liebe zu Kṛṣṇa glücklich bleiben werdet. Ich
sehe alle als gleich an und wünsche allen Lebewesen das Beste. Ich bete, dass ihr entschlossene
Hingabe für Kṛṣṇa entwickelt. Seid nicht traurig. -Ihr werdet in zwei oder drei Tagen befreit sein. Das
könnt  ihr  mir glauben.  Wenn ihr  das  Gefängnis  verlasst,  dann lebt  ihr  vielleicht  im Wald oder
vielleicht  in  eurem  Heim,  aber  denkt  immer  an  Kṛṣṇa  und  versucht,  ein  spirituelles  Leben  zu
kultivieren." 

Nachdem Haridāsa seine grenzenlose Barmherzigkeit auf die Gefangenen hatte herabregnen lassen,
trat er vor dem Nawab.

Durch seine Reinheit strahlte Śrīla Haridāsa Ṭhākura einen großen Glanz aus, der selbst dem Navab
nicht entgehen konnte. Spontan erhob er sich voller Respekt, als Haridāsa eintrat und bot ihm einen
Sitzplatz  an.  Obwohl  er  selbst  ziemlich  in  Verwirrung  geraten  war,  stellte  der  Nawab  Haridāsa
folgende  Fragen:  „Was  ist  in  dich gefahren?  Wohl  wissend,  dass  du  ein  gutes  Schicksal  gehabt
hättest als Muslim, warum benimmst du dich wie ein Hindu? Wir nehmen noch nicht einmal Reis
an, der von Hindus berührt wurde. Du jedoch willst deine hohe Geburt verwerfen und ein Hindu
von niedriger  Kaste werden? Deine Rasse,  Land und Religion aufzugeben für  etwas anderes  ist
verkehrt. Wie kannst du erwarten, dass du die befreite Ebene erlangst, wenn du dich auf diese
Weise verhältst? Ich habe entschieden,  dich zu bestrafen,  gemäß den Verfügungen des Korans,
damit du von allen Sünden befreit wirst."

Śrīla Haridāsa Ṭhākura hörte geduldig den Drohungen und Anklagen des Nawab zu und erkannte
dessen Worte als die illusorische Energie des Höchsten Herrn, Viṣṇu. Unvoreingenommen lächelte
Haridāsa dem Nawab zu und sprach in einer süßen und besänftigenden Stimme: „Mein lieber Herr,
es gibt nur einen Gott für alle Lebewesen. Der Unterschied zwischen dem moslemischen Gott und
dem Hindu Gott ist nur der Name. Gemäß den gelehrten Hindus und Muslimen und gemäß jeder
heiligen Schrift, sei es der Koran oder die  purāṇa,  gibt es nur einen Gott. Er ist die nicht-duale,
ewige,  transzendentale  Absolute  Wahrheit,  unfehlbar,  vollständig  und  ganz;  mit  diesen
Eigenschaften wohnt Er im Herzen eines jeden."

„Der allmächtige Herr ist der Höchste Kontrollierende von allem. Das Lebewesen wird durch den
Wunsch des Höchsten Herrn bewegt und das Lebewesen handelt und arbeitet nur nach dem Plan
des Herrn. Die transzendentalen Namen, Aktivitäten, Eigenschaften, Beigesellten und das Reich des
Höchsten Herrn werden auf verschiedene Weise in den unterschiedlichen Religionen verherrlicht.
Nichtsdestoweniger, ungeachtet der Methode, mit welcher der Herr verehrt wird, der Herr nimmt
Jedermanns individuelle Gemütsstimmung der Hingabe zu Ihm an. Wenn jedoch ein Lebewesen
Hass  oder  Neid einem anderen gegenüber  empfinden,  dann ist  das  letztendlich die  Spiegelung
Seiner  Beziehung  zum  Höchsten  Herrn  und  der  Herr  duldet  niemals,  die  Übertretung  eines
Lebewesens einem anderen gegenübert. Jemand, der Unrecht zufügt, wird gewiss bestraft."

„Was immer du von meinen Aktivitäten und mir siehst, das sind die Manifestationen des Herrn, der
mich von innen herleitet. Eine Person mag in einer Familie von brāhmaṇas geboren sein, aber sie
wird vielleicht ein Muslim werden. Was sollen die Hindus mit  so einer Person machen? Soll  er
bestraft  werden?  Handelt  er  nicht  einfach  nur  aufgrund  der  inneren Anweisung des  Herrn  zur
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Erfüllung  seiner  persönlichen  Wünsche  und  wird  er  nicht  letztendlich  seine  Ergebnisse
dementsprechend erhalten? Ist  es  sinnvoll,  jemanden umzubringen,  der  sowieso schon tot  ist?
Mein lieber respektierter Herr, bitte denkt ernsthaft über diese Punkte nach, und wenn Ihr mich
immer noch für schuldig haltet, dann bestraft mich."

Die  moslemischen  Höflinge  waren  ernstlich  von  der  Reinheit  der  Worte  und  der  Präsenz  von
Haridāsa  Ṭhākura bewegt. Seine Weisheit konnte jedoch nicht das neidische und sündhafte Herz
des Kazi durchdringen. Er wendete sich an den Nawab und wies ihn an: "Du musst diesen Mann
bestrafen. Er ist böse und ungehorsam. Andere werden unter seinen Einfluss geraten und werden
genauso sündhaft. Er wird Schande über unsere muslimische Religion und Gemeinschaft bringen.
Deswegen muss er angemessen bestraft werden. Wenn er jedoch Ablass haben möchte, dann lass
ihn mittels seiner eigenen Schriften (Koran - Anm. d. Übers.) sprechen." Der Nawab versuchte es
noch einmal: "Mein Freund, erkläre mittels deiner eigenen Schriften, (Koran, s.o. Anm. d. Übers.)
dass du bereust und den wahren Pfad akzeptierst, dann hast du nichts zu befürchten. Sonst wird der
Kazi,  der  hier  gegenwärtig,  mich  zwingen,  dich  zu  bestrafen.  Sie  werden  dich  schmähen  und
beleidigen. Warum willst du das geschehen lassen?“

"Was  immer  der  Höchste  Herr  wünscht,  das  wird  geschehen,  niemand  kann  das  aufhalten",
erwiderte Haridāsa. "Jeder von uns leidet gemäß dem Grad seiner früheren Vergehen; alles ist vom
Herrn getan. Auch wenn mein Körper in Einzelteile gehackt wird und ich mein Leben verliere, ich
werde niemals das Chanten des Heiligen Namens des Herrn aufgeben.

Der Nawab hörte die furchtlose Antwort von Śrīla Haridāsa Ṭhākura und wendete sich zum Kazi:
"Nun, was hast du entschieden?"

„Lass ihn an zweiundzwanzig Marktplätzen auspeitschen, bis er stirbt", erwiderte der missgünstige
Kazi. „Es gibt kein anderes Urteil, das ich als angemessen empfinde. Wenn er trotz der Bestrafung
lebt,  dann ziehe ich die Schlussfolgerung, dass unser großer Gelehrter die Wahrheit gesprochen
hat."

Die Wachsoldaten wurden hereingerufen und der Befehl hinaus gedröhnt: „Peitscht ihn, peitscht
ihn, bis er den letzten Atemzug getan hat! Die Sünde, die sich ein Muslim auflädt, wenn er ein Hindu
wird, kann nur mit dem Tod bestraft werden!"

Die missgünstige Haltung des Kazis hatte das Herz des Nawab befruchtet und Śrīla Haridāsa wurde
von den Wachsoldaten davon geschleppt. Von einem Marktplatz zum nächsten schlugen sie ihn
erbarmungslos, mit ihren schwarzen Herzen, verzehrt vom Hass gegen den reinen Geweihten des
Herrn. Nichtsdestoweniger, Haridāsa war eine reine Seele und vollständig dem Herrn hingegeben,
also chantete er  vertrauensvoll  Lord Kṛṣṇas Heiligen Namen.  Er  war so vertieft  im inbrünstigen
Chanten, dass er keine Schmerzen spürte.

Die  Menschen,  die  fromm  waren  und  ein  gutes  Herz  hatten,  konnten  diese  Folter  einer
unschuldigen Person nicht ertragen. Manche baten die Wachsoldaten doch aufzuhören, während
andere  voraussagten:  „Wenn  sie  fortfahren,  diesen  guten  Mann  zu  foltern,  wird  das  ganze
Königreich ruiniert". Viele von ihnen wünschten dem König den Tod, während andere versuchten,
die Wachsoldaten handgreiflich aufzuhalten. Eine Person warf sich zu den Füßen der Wachsoldaten
und bat: "Ich gebe Euch jegliche Belohnung, die Ihr wollt, wenn Ihr dieses erbarmungslose Schlagen
beendet." Keine dieser Proteste jedoch erweckte die leiseste Barmherzigkeit in den Wachsoldaten,
die fortfuhren Śrīla Haridāsa Ṭhākura von einem Marktplatz zum nächsten zu schleppen, um ihn in
unbarmherzigerweise zu schlagen.
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Durch  die  Gnade  Lord  Kṛṣṇas  spürte  Haridāsa  in  seinem  Körper  keine  Schmerzen.  Genau  wie
Prahlāda im Śrīmad Bhāgavatam, der von Dämonen gefoltert wurde, litt Haridāsa überhaupt nicht.
Es ist nicht nur Haridāsa, der von seinen Schmerzen befreit war, sondern wer auch immer sich an
diese Geschichte mit Śrīla Haridāsa erinnert, wird ebenfalls vom Leid  des Lebens gerettet. Während
der ganzen Prüfung, hatte Haridāsa nur ein Gefühl, nämlich das des Mitleids für die Wachsoldaten:
„Oh  Lord  Kṛṣṇa,  bitte  sei  diesen  armen  Seelen  barmherzig,  dass  sie  nicht  wegen  mir  bestraft
werden."

Dennoch konnte  nichts  die  gefühllosen  Wachsoldaten  aufhalten,  die  entschlossen waren,  ihren
Auftrag bis zum tödlichen Ende auszufüllen. Trotz all ihres Schlagens zeigte Haridāsa keine Zeichen
von Qual, da er darin vertieft war, sich an den Heiligen Namen von Lord Kṛṣṇa zu erinnern. Zum
Schluss mussten die Wachsoldaten erstaunt aufhören. „Wie kann ein Mensch solch brutale Schläge
überleben? Jeder gewöhnliche Mensch wäre von den Schlägen, die wir an den ersten zwei oder drei
Marktplätzen gegeben haben, gestorben. Wir haben ihn ohne Unterbrechung auf zweiundzwanzig
Marktplätzen  ausgepeitscht  und  er  zeigt  immer  noch  keine  Zeichen  von  Schmerzen  oder  Tod.
Gelegentlich schaut er hoch und lächelt uns an." Sie zogen die Schlussfolgerung, dass er gewiss ein
Heiliger sein mußte.

„Oh, Haridāsa", jammerten sie. „In Anbetracht deiner Situation, werden wir gewiss bestraft werden.
Wenn der Kazi  sieht,  dass du, trotz unserer Schläge, immer noch lebst,  wird er uns stattdessen
umbringen.“  "Wenn  mein  Überleben  solch  schreckliches  Unglück  über  euch  bringt“,  erwiderte
Haridāsa, "dann werde ich auf jeden Fall meinen Körper aufgeben. Nun seht, wie ich sterbe."

Sofort  fiel  Śrīla  Dāsa  Ṭhākura  in  Trance.  Ein  reiner  Geweihter  des  Höchsten  Herrn  besitzt  alle
mystischen Kräfte, in derselben Weise fiel Śrīla Haridāsa ohne zu zögern leblos zu Boden, ohne die
geringste Spur von Atem. Die muslimischen Wachsoldaten waren zuerst erstaunt, aber erleichtert
brachten sie den Körper von Śrīla Haridāsa zu dem Nawab. Als der Nawab den Wachsoldaten befahl,
ihn zu begraben,  protestierte  der  Kazi:  „Nein,  wenn er  beerdigt  ist,  dann wird er  gerettet  und
erlangt letztendlich Eingang in den Himmel. Obwohl er als ein Moslem von hoher Geburt war, hat er
sich  wie  ein  niedriger  Hindu  benommen;  deswegen  ist  es  für  ihn  angemessen,  in  die  Gaṅgā
geworfen zu werden und ewig zu leiden, wie die anderen verlorenen Hindus. Wenn er begraben
würde, kann er erhoben und von seinen Sünden befreit werden."

Auf Befehl des Kazis, hoben die Wachsoldaten den Körper von Haridāsa  Ṭhākura auf und trugen ihn
zur  Gaṅgā.   Haridāsa  verblieb  in  seiner  todesähnlichen Trance  und meditierte  auf  die  Höchste
Persönlichkeit Gottes. Der Geist von Kṛṣṇa kam herab, trat in den Körper von Śrīla Ṭhākura ein, der
daraufhin so schwer wurde, dass es unmöglich war, ihn zu bewegen. Die stärksten Wachsoldaten
kamen, um ihn ins Wasser zu  stoßen, aber er blieb in der tiefen Trance und konnte nicht bewegt
werden.  Haridāsa  war  schon  im  Ozean  der  Liebe  zu  Kṛṣṇa  ertrunken  und  er  hatte  keine
Wahrnehmung von DER Welt um ihn herum. Er wusste nicht, ob er noch verkörpert war, oder ob er
irgendwo im Universum umherwanderte, oder im tiefen Wasser der Gaṅgā. Genau wie Prahlāda
Mahārāja, hatte Haridāsa Ṭhākura dieselbe spirituelle Fähigkeit, immerfort den Höchsten Herrn in
Erinnerung zu bewahren.  Solche außergewöhnliche Fähigkeit  war nicht  überraschend,  denn das
Herz von Haridāsa war der permanente Wohnort von Gauracandra.

Diese gesamte Episode mit Śrīla Haridāsa Ṭhākura ist eine Kopie der Heldentaten von Śrī Hanumān
in  Śrī  Laṅkā.  Indrajit,  Rāvaṇas  Sohn,  hatte  das  brahmāstra,  eine  Waffe,  geschickt,  die  ihm von
Brahmā gegeben wurde, um Hanumān zu fangen. Hanumān wäre dem leicht entkommen, aber um
der Macht von Brahmā Respekt zu zeigen, erlaubte es sich Hanumān, von dem brahmāstra gefesselt
zu werden. In ähnlicher Weise hätte Śrīla Haridāsa Ṭhākura der Bestrafung durch die Moslems leicht
entkommen können, aber weil er ihnen erlaubte, ihn zu foltern, lehrte er der Welt eine Lektion:

 156



Auch wenn man in höchster Not ist, soll man das Chanten des Heiligen Namen Kṛṣṇas nie aufgeben.

Der Höchste Lord Kṛṣṇa, Govinda, beschützte Haridāsa  Ṭhākura persönlich, wer könnte ihm deshalb
Schaden zufügen? Wenn man sich einfach an den Namen von Haridāsa erinnert, - was zu sprechen
von der schrecklichen Marter durch die Hände der Moslems - wird man vom eigenen Schmerz und
Leid befreit. Ganz sicher war Śrīla Haridāsa Ṭhākura einer der engsten und wichtigsten Gefährten
der Höchsten Persönlichkeit Gottes, Śrī Caitanyacandra.

Haridāsa trieb den Fluss hinunter auf den Strömungen der Gaṅgā und nach einer gewissen Zeit
erlangte  er  auf  Wunsch  des  Herrn,  sein  Bewusstsein  wieder.  Völlig  wach  und  überwältigt  von
Ekstase, kletterte er an das Ufer der Gaṅgā und begab sich in Richtung Phuliyā, laut den Namen
Kṛṣṇas  singend,  während  er  so  dahin  ging.  Als  die  Moslems  Śrīla  Haridāsa  sahen,  waren  sie
überzeugt,  dass  er  außergewöhnliche  mystische  Kräfte  besitzen  musste.  Reine  und  fröhliche
Gefühle  ersetzten  den Neid  und Hass  in  ihren  Herzen.  Sie  brachten ihm Ehrerbietung dar  und
verehrten ihn als einen Heiligen. Durch diese Verehrung wurden die Moslems von der materiellen
Verstrickung befreit.

Später,  in  der  Gegenwart  des  Nawab,  lächelte  Haridāsa  dem  moslemischen  Herrscher  voller
Mitgefühl zu, der reumütig mit gefalteten Händen, mit großer Achtung und Ehrerbietung vor ihm
stand. Der Nawab sagte mit einer demütigen und milden Stimme: „Nun kann ich verstehen, dass du
wahrhaftig ein Heiliger bist. Du hast die Absolute Wahrheit verwirklicht und du kannst den einen
Höchsten Herrn überall und in jedem sehen. Du bist eine vervollkommnete Seele und du hast in der
Tat das absolute Wissen und die Befreiung erlangt, womit die mystischen yogis und Philosophen in
stolzer und fälschlicher Weise prahlen. Ich bin gekommen, um dich einfach um Vergebung zu bitten.
Vergib mir gütigerweise meine Vergehen, die ich gegen dich begangen habe. Du siehst jeden als
ebenbürtig an und hast weder Freunde noch Feinde. Es gibt niemand in der ganzen Welt, der deine
außergewöhnliche Stellung einnehmen könnte. Du bist in jeder Hinsicht ein freier Mann. Du kannst
in einer einsamen Hütte oder in einer Höhle an dem Ufer des Flusses Gaṅgā Leben, oder wo immer
du möchtest. Von jetzt an kannst du überall bleiben und tun, was immer du willst. Bitte sei jedoch
barmherzig mit denjenigen von uns, die dieses große Vergehen gegen dich begangen haben."

Jeder  -  ob  erhaben  oder  erbärmlich  -  vergisst  automatisch  das  weltliche  Leben,  wenn  er  die
Lotosfüße von Śrīla Haridāsa Ṭhākura sieht. Die Muslime waren so ärgerlich, dass sie ihn umbringen
wollten, aber sie wandelten sich, verehrten seine Lotosfüße und nahmen ihn als heiligen Mann an.
Nachdem er ihnen vergeben und sie gesegnet hatte, ging Haridāsa nach Phuliyā.

Der Heilige Name erschallte von seinen Lippen, als er auf eine Versammlung von brāhmaṇas, nahe
Phuliyā traf. Die brāhmaṇas waren über seine Ankunft sehr beglückt und sie schlossen sich seinem
dröhnenden kīrtana an. Als er in ihrer Mitte tanzte, spürte er wie ekstatische Freude durch seinen
Körper strömte. Weinend und am ganzen Körper zitternd, lachend, ohnmächtig, mit gesträubten
Haaren und lautem  Brüllen fiel er zum Boden, vollkommen in der Liebe zu Kṛṣṇa verankert. Die
brāhmaṇas konnten ihre unendliche Freude nicht beherrschen.

Nach einer gewissen Zeit beruhigte sich Śrīla Haridāsa  und sprach zu den brāhmaṇas, die um ihn
saßen: „Meine lieben  brāhmaṇa  Freunde, seid nicht traurig wegen dem, was mir geschah. Diese
Bestrafung war gewiss rechtmäßig. Ich stand vor Gericht und hörte die Moslems über meinen Herrn
lästern - dafür hat der Herr mich angemessen bestraft. Ich bin eigentlich sehr froh, denn meine
Bestrafung hätte strenger sein sollen. Der Herr ließ mich leicht davonkommen. Man geht zur Hölle,
wenn man die Blasphemie über die Höchste Persönlichkeit Gottes still anhört. Meine sündhaften
Ohren waren mit solcher Blasphemie gefüllt, dass der Herr mir die angemessene Bestrafung gab,
damit ich dieses Vergehen nicht noch einmal begehe."
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Śrīla Haridāsa verbrachte seine Zeit damit,  den Nektar des Heiligen Namens zu kosten und den
brāhmaṇas seine erleuchtende Gemeinschaft zu geben. Die Moslems, die Dāsa Ṭhākura gefoltert
hatten und ihre Familien wurden letztendlich vernichtet. Haridāsa verließ das Dorf und zog in eine
Höhle an den Ufern des Flusses Gaṅgā, wo er sein Leben mit der Süße des Heiligen Namens und der
Erinnerung an die Spiele des Höchsten Herrn, aufrecht erhielt.

Jeden Tag chantete er ein Minimum von dreihunderttausend Namen Kṛṣṇas und durch die heilige
Anwesenheit  von  Śrīla  Haridāsa  Ṭhākura,  wurde  die  Höhle  in  einen  Vaikuṇṭha  Planeten  des
spirituellen Himmels verwandelt.

In Haridāsas Höhle lebte eine große giftige Schlange, die so starke Ausdünstungen abgab, dass keine
Seele es länger als einen Augenblick in dieser Höhle aushalten konnte.  Die Leute aus dem Dorf
kamen jeden Tag, um Haridāsa zu besuchen, aber sie konnten es nicht lange genug aushalten, um
mit ihm zu sprechen. Obwohl die Besucher alle von der giftigen Luft davon getrieben wurden, nahm
Haridāsa keine Notiz von der Anwesenheit der Schlange.

Die brāhmaṇas berieten sich über die faule Luft in der Höhle und dann diskutierten sie diese Sache
mit einigen ayurvedischen Ärzten in Phuliyā. 

Am Ende ihrer Nachforschung stellten sie fest, dass tatsächlich eine giftige Schlange ihr Heim in
Haridās' Höhle gebaut hatte.

Die Ärzte waren entschieden der Meinung, dass Haridāsa seine Höhle verlassen sollte, da es nicht
richtig sei mit solch einer Schlange  zusammenzuleben. Gemeinsam mit den brāhmaṇas näherten
sie sich Haridāsa, um ihm die Situation zu erklären: „Aufgrund der Ausdünstungen einer giftigen
Schlange,  die  in deiner  Höhle  lebt,  kann sich niemand hier  aufhalten",  erklärten sie.  „Auch Du
solltest diese Höhle verlassen und eine passendere Höhle suchen, um darin zu leben."

„Ich  lebe  nun  schon  eine  lange  Zeit  in  dieser  Höhle  und  ich  fühlte  mich  noch  nie  von  den
Ausdünstungen belästigt, von denen ihr sprecht“, entgegnete Haridāsa. „Wenn es jedoch niemand
von euch hier in der Höhle aushalten kann und es euch solche Unannehmlichkeiten bereitet, dann
werde ich morgen gehen. Wenn es wahr ist, dass eine Schlange hier lebt und sie bis morgen nicht
gegangen ist, dann werde ich gewiss gehen. Ich versichere euch, dass einer von uns beiden die
Höhle morgen verlassen wird. Bitte macht euch über dieses Problem weiter keine Sorgen mehr. Ich
befürchte,  dass  ihr  all  eure  Zeit  mit  nutzlosen  weltlichen  Gesprächen  verschwendet.  Jeder
Augenblick sollte dafür verwendet werden, Themen des Kṛṣṇa-Bewusstseins zu diskutieren."

Im Verlauf dieser Diskussion geschah ein Wunder. Der Abend war allmählich über Haridāsa und den
brāhmaṇas herabgesunken,  als  die  Schlange  aus  ihrem Loch  glitt.  Ihr  riesiger  furchterregender
Körper  von  strahlenden  roten,  gelben  und  blauen  Streifen  durchkreuzt,  gekrönt  mit  einem
glänzenden Edelstein, glitt still an den brāhmaṇas vorbei und verließ die Höhle für immer.

Ihr  Erscheinen  war  sowohl  furchteinflößend,  als  auch  bewundernswert  und  als  sie  an  den
brāhmaṇas  vorbeiglitt,  klammerten sie sich im Geiste an Kṛṣṇa als ihre einzige Zuflucht. Als die
Schlange gegangen war, verschwand auch dieser brennende Geruch der vergifteten Luft und alle
brāhmaṇas waren  zufriedengestellt.  Ihr  Glauben  an  die  außergewöhnliche  spirituelle  Kraft  von
Haridāsa Ṭhākura wuchs zunehmend, als ihnen klar wurde, dass die Schlange gegangen war, wegen
dem Versprechen, das Haridāsa  seinen Besuchern gegeben hatte. Einfach der Anblick von Haridāsa
löst die innewohnende Unwissenheit und materiellen Verstrickungen auf. Wegen seiner Liebe zu
Haridāsa, minimiert oder vernachlässigt der Höchste Herr niemals dessen Worte.
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Noch ein  ähnlicher  Vorfall  geschah in  Verbindung mit  einem Schlangenbeschwörer.  Eines  Tages
führte ein Schlangenbeschwörer einen Schlangentanz im Hof des Hauses eines reichen Mannes auf.
Er  chantete ein besonderes  mantra in  Begleitung von Musikern,  die die  mṛdaṅga und  mandira
spielten. Haridāsa kam gerade vorbei, stellte sich auf eine Seite und schaute dem Schlangentanz zu.
Obwohl der Schlangenbeschwörer ein gewöhnlicher Mensch war, konnte er durch den Einfluss eines
mantras tanzen, als sei er von dem Geist des Königs der Schlangen, Ananta Śeṣa, besessen. Mit
einer bezaubernden Melodie besang er das Spiel Kṛṣṇas, wo der Herr in einem See, genannt Kāliya-
daha, eine böse Schlange mit dem Namen Kāliya besiegt hatte.

Haridāsa hörte intensiv dem Spiel seines geliebten Lord Kṛṣṇa zu und plötzlich war er so von Ekstase
bewegt, dass er bewusstlos zu Boden fiel. Als er sein Bewusstsein wiedererlangte, sprang er auf
seine  Füße  und  brüllte  wie  ein  Löwe,  tanzte  ekstatisch  und  stammelte  voller  Freude.  Der
Schlangenbeschwörer war von der Manifestation der ekstatischen Symptome auf dem Körper von
Haridāsa beeindruckt und trat respektvoll beiseite.

Als die verschiedenen Symptome wie, Sträuben der Haare, Weinen und  Zittern  Haridāsas' Körper
überkam, wälzte er sich im Staub und weinte aus Liebe zu Kṛṣṇa. Er erinnerte sich, wie sein geliebter
Herr die Schlange Kaliya barmherzigerweise gerettet hat und als er in ekstatischer Trance schwebte,
zeigten die Leute um ihn herum ihre Dankbarkeit, indem sie Lieder über das wundervolle Spiel des
Herrn  sangen.  Der  Schlangenbeschwörer  trat  einfach  beiseite,  überwältigt  von  Achtung  und
Ehrerbietung  vor  Haridāsa.  Als  die  Ekstase  nachließ,  ging  Haridāsa  davon  und  der
Schlangenbeschwörer nahm seine Vorstellung wieder auf.

Alle, die Zeugen dieser Ekstase von Haridāsa waren, fühlten sich beschwingt und sie schmierten sich
den Staub seiner Füße auf ihre Körper. In der Menge war jedoch ein listiger und betrügerischer
brāhmaṇa, der sich entschloss, die Leute zu täuschen. „Ich werde hier auch tanzen", sagte er sich.
„Ich sehe, dass die Leute nicht sehr intelligent sind. Sie bringen diesem niedrig geborenen Haridāsa
so viel Respekt dar, nur weil er tanzt  und weint. Wenn ich, ein brāhmaṇa, auch tanze und weine,
dann werden sie mich genauso verehren."

Der brāhmaṇa warf sich zu Boden und heuchelte Bewusstlosigkeit, so als wäre er In Trance gefallen.
Sobald er jedoch den Boden berührte, wurde der tanzende Schlangenbeschwörer wütend, nahm
einen Stock und begann, den  brāhmaṇa unbarmherzig zu schlagen. Er schlug ihm wiederholt auf
jeden Teil des Körpers, bis der brāhmaṇa, heulend in Agonie, aufsprang und davonrannte, um sein
Leben zu  retten.  Der  Schlangenbeschwörer,  nahm seinen Tanz  wieder  auf  und  die  Menge  war
verblüfft. Zum Schluss bat ein Mann, bescheiden mit gefalteten Händen, den Schlangenbeschwörer
um eine Erklärung, weshalb der Schlangenbeschwörer respektvoll beiseitetrat, als Haridāsa tanzte
und warum er den brāhmaṇa schlug, obwohl es so aussah, als ob er dasselbe tat.

Der Geist von Ananta Śeṣa, der in dem Schlangenbeschwörer weilte, sprach in Verherrlichung von
Haridāsa  Ṭhākura.  „Der  Gegenstand deiner  Frage ist  sehr  vertraulich.  Obwohl  solch  ein  Thema
wegen seiner hoch esoterischen Natur, nur selten diskutiert wird, werde ich nichtsdestoweniger
diese Frage beantworten. Als Śrīla Dāsa Ṭhākura in ekstatischer Trance tanzte, fühlte jeder von uns,
wie unser Respekt und unsere Zuneigung für ihn spontan zunahmen. Der betrügerische brāhmaṇa
jedoch, wollte einfach Haridāsa imitieren, um billige Bewunderung von der Menge zu ernten.“ Nicht
aus  Liebe  zu  Kṛṣṇa,  sondern  aus  Neid  gegenüber  einem  reinen  Gottgeweihten,  warf  sich  der
brāhmaṇa auf den Boden und heuchelte Ekstase. Des Weiteren unterbrach er meinen Tanz. Weil er
mich störte und weil er versuchte einen reinen Gottgeweihten zu imitieren, bestrafte ich ihn hart.

„Dieser arrogante und betrügerische  brāhmaṇa hat  keine Liebe für  Kṛṣṇa.  Um die  Zuflucht des
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hingebungsvollen Dienstes zu den Lotosfüßen Kṛṣṇas zu erhalten, muss man geläutert und frei von
Betrügereien werden.  Wenn man Śrīla  Haridāsa Ṭhākura tanzen sieht,  dann wird man von den
materiellen Bindungen frei. Sogar der Höchste Herr, Lord Kṛṣṇa Selbst, tanzt, wenn Er Śrīla Haridāsa
Ṭhākura  tanzen sieht.  Das  gesamte Universum wird  gereinigt  von allen  sündhaften Reaktionen,
wenn man einfach nur den Tanz von Haridāsa Ṭhākura ansieht. Er ist wahrhaftig seines Namens
würdig, Haridāsa Ṭhākura, der Diener des Höchsten Herrn, Hari Kṛṣṇa, der ewig wie ein Vollmond im
Herzen Seines Geweihten leuchtet."

„Haridāsa ist allen Lebewesen gegenüber liebevoll zugeneigt und voller Mitgefühl, und er kommt als
ewiger Diener des Höchsten Herrn in jeder Seiner Inkarnationen, herab. Er ist frei von allen Fehlern
oder Vergehen gegenüber dem Höchsten Herrn oder Seinen Geweihten. Selbst in seinen Träumen
begeht er nie ein Vergehen. Ein Augenblick in Gemeinschaft mit Haridāsa kann jedes Lebewesen
läutern und ihm die ewige Zuflucht zu Kṛṣṇas Lotosfüße garantieren. Sogar Lord Brahmā und Lord
Śiva wünschen sich dauernd seine Gemeinschaft.

„Haridāsa erschien, auf Geheiß des Höchsten Herrn, in einer niedrigen Moslem-Familie, nur um der
menschlichen  Gesellschaft  zu  lehren,  dass  alle  materielle  Bezeichnungen  wie  Kaste,
Glaubensbekenntnis, Geburtsstatus und Familienstand illusorisch sind, und dass es zwecklos ist, sie
beibehalten zu wollen. Wenn ein reiner Geweihter des Herrn in einer Familie von niedriger Klasse
Geburt nimmt, ist er deshalb nicht weniger wert, verehrt zu werden. Dies ist eine Verfügung in den
Schriften. Wenn auf der anderen Seite jemand in einer gehobenen Familie geboren wird, aber nicht
die Lotosfüße von Śrī  Kṛṣṇa verehrt,  dann ist seine hohe Geburt nutzlos, weil  er genau wie ein
Bewohner der Hölle lebt."

„Nur um die Wahrheit dieser Schriften zu beweisen, nahm Śrīla Haridāsa Geburt in einer Familie
von niederer Kaste an. Prahlāda Mahārāja, einer der größten Geweihten des Herrn, erschien zuvor
in einer Familie von Dämonen und Hanumān, der größte Geweihte von Rāmacandra, nahm Geburt
in der Gattung der Affen.

„Die  Halbgötter  begehren  die  reine  und  transzendentale  Form  von  Śrīla  Haridāsa  Ṭhākura  zu
berühren und Gaṅgāmātā betet auch, dass ihr Wasser von seiner Gegenwart geheiligt werde. Es ist
jedoch nicht nötig, Śrīla Haridāsa Ṭhākura zu berühren. Man ist schon automatisch von dem ewigen
Kreislauf  von  Geburt  und  Tod  befreit,  wenn  man  ihn  nur  sieht.  Außerdem,  wenn  man  einen
Gottgeweihten sieht, der Zuflucht zu den Lotosfüßen von Haridāsa Ṭhākura genommen hat, dem
wird auch Freiheit von der materiellen Bindung gewährleistet.

„Weder eintausend Münder noch eintausend Ohren würden ausreichend sein, um die wundervollen
Eigenschaften von Śrīla Haridāsa zu beschreiben und zu hören. Du bist eine von Glück begünstigte
Seele,  denn  deine  Frage  hat  mir  die  Gelegenheit  gegeben,  den  reinen  Gottgeweihten  zu
verherrlichen und dir die Gelegenheit, dieses transzendentale Thema zu hören. Von dem Zeitpunkt
an, wenn eine Person den Namen von Śrīla Haridāsa Ṭhākura ausspricht, ist es gewährleistet, dass
er zu dem höchsten Reich Lord Kṛṣṇas aufsteigen wird."

Nāga-rāja,  der  Schlangenbeschwörer  wurde  still.  Die  versammelten  brāhmaṇas und  frommen
Herren fühlten sich von seiner Verherrlichung von Śrīla Haridāsa äußerst zufriedengestellt. Natürlich
ist Ananta Śeṣa ein reiner Vaiṣṇava Geweihter des Höchsten Herrn und immer darin beschäftigt, den
Herrn  und  Seine  Geweihten  zu  verherrlichen  -  das  war  nicht  seine  erste  Gelegenheit,  die
außergewöhnlichen Eigenschaften von Haridāsa zu beschreiben. Die Versammlung nahm des Nāga-
rājas Lobpreisung von Haridāsa an und die Liebe, die jeder für Haridāsa spürte, wuchs immer mehr.

Śrīla Haridāsa war ein reiner Geweihter von Lord Caitanya und obwohl Śrī Gauracandra noch den
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Vorgang des hingebungsvollen Dienstes zum Höchsten Herrn offenbaren sollte, fuhr Haridāsa fort
seine  Liebe  zu  Śrī  Kṛṣṇa  zu  zeigen.  Die  Leute  im  Allgemeinen  waren  an  dem  Vorgang  des
hingebungsvollen Dienstes nicht interessiert und sie konnten den Zweck des Chantens des Heiligen
Namen  Kṛṣṇas  nicht  erkennen.  Aufgrund  der  generellen  Abneigung  gegenüber  dem  Heiligen
Namen, fehlte in der Gesellschaft jegliche Neigung für den hingebungsvollen Dienst.

Die Leute stichelten und verspotteten die Vaiṣṇavas, die  kīrtana machten. Deshalb versammelten
sich  die  frommen Gottgeweihten an  einem ruhigen  Ort,  fern von jedermann,  wo sie  ungestört
singen und tanzen konnten. Selbst dann verdammten die atheistischen Leute sie ärgerlich: „Diese
degradierten  brāhmaṇas werden dieses ganze Land vollständig zerstören“, beklagten sie sich. „All
dieses laute,  sentimentale Singen und Tanzen wird wahrscheinlich eine Hungersnot über dieses
Land bringen. Diese Gefühlsdusler singen nur deswegen, um ihre Bäuche zu füllen und verstehen
nicht, dass Lord Viṣṇu Sich während der vier Monate Regenzeit zur Ruhe begibt. Sie werden ihn nur
stören und irritiert irgendeine Naturkatastrophe schicken. Können diese Dummköpfe denn nicht
verstehen, welches Unheil sie anrichten können?“

Ein anderer Mann drohte: „Sollte es eine Preiserhöhung des Getreides geben, dann werde ich einen
nach dem anderen fangen und sie gründlich verdreschen.“

„Es mag ja angemessen sein, dass man in der Nacht von  Ekādaśī laut chantet, aber was ist der
Nutzen der tagtäglichen Rezitationen von Govindas Namen?", fragte ein anderer irritierter Atheist.

Die  Gottgeweihten  fühlten  echtes  Mitgefühl  für  die  atheistischen  Menschen,  und  trotz  derer
störenden Verfolgungen setzten die Gottgeweihten die  kīrtanas fort. Śrīla Haridāsa war einer der
ernsthaften Gottgeweihten, denen es leid tat zu sehen, dass die Mehrheit der Menschen in der
Gesellschaft nicht im Geringsten dem hingebungsvollen Dienst zugeneigt waren. Er fuhr fort, Kṛṣṇas
Heiligen  Namen  laut  zu  chanten,  was  die  äußerst  sündhaften  Menschen  in  der  Gesellschaft
unerträglich fanden.

Eines  Tages  in  einem Dorf  mit  dem Namen Harīnadi,  beleidigte  ein  arroganter  brāhmaṇa Śrīla
Haridāsa. Er schrie zornig: „Hey Haridāsa, warum benimmst du dich so? Warum musst du so laut
chanten? Die eigentliche Anordnung ist, leise im Geist zu chanten. Welche Schriften geben dir die
Unterweisung laut zu chanten? Wer hat dir diese Art der religiösen Praxis gelehrt? Hier ist eine
Versammlung von Gelehrten, du kannst sie über die korrekte Methode der Verehrung fragen.“

Śrīla Haridāsa antwortete bescheiden: „Ich kenne die Schlussfolgerungen der Schriften über die
Herrlichkeiten  des  Heiligen  Namens  Kṛṣṇas  nicht.  Du  weißt  sicher  mehr  als  ich.  Ich  kann  nur
wiederholen, was ich von Gelehrten, wie dir, gehört habe. Die grundsätzliche Wirkung des lauten
Chantens des Namen Kṛṣṇas ist die, dass es die Seele eintausendmal mehr läutert als jede andere
Form der  Verehrung.  Nirgendwo in  den Heiligen Schriften wird das  laute  Chanten des  Heiligen
Namens verurteilt. Im Gegenteil, an vielen Stellen werden hervorragende Vorteile   beschrieben. In
einer Schrift wird gesagt, 'das laute Chanten des Namens Kṛṣṇa ist eintausendmal besser als stilles
Chanten.'"

„Warum ist das Ergebnis tausendmal größer als jeder anderer Vorgang?" forderte der  brāhmaṇa.
„Mein lieber Herr, bitte höre die  Schlussfolgerungen der  Veden und des  Śrīmad Bhāgavatam“ Als
Śrīla  Haridāsa  sprach,  trieb  er  in  einem  Ozean  der  Liebe  Kṛṣṇas  und  in  seinen  Erläuterungen
verkapselte er die Essenz aller Heiligen Schriften. „Oh brāhmaṇa, bitte versuche zu verstehen, dass
wenn eine Lebewesen - sei es ein Mensch, ein Tier, ein Insekt oder Vogel - hört, wie ein reiner
Geweihter  des  Herrn  den Heiligen  Namen  chanted,  dann  geht  dieses  Lebewesen  direkt  in  die
spirituelle Welt, Vaikuṇṭha, nachdem es den Körper verlassen hat.“
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"Das Śrīmad Bhāgavatam 10.34.18 erklärt: 'Oh Herr, wenn Dein Name von einem reinen Geweihten
gechantet  wird,  der  von der  Berührung Deiner  Lotosfüße geläutert  worden ist,  auch wenn der
Heilige Name nur einmal von einem Lebewesen gehört wird, dann können beide, der Chanter sowie
auch der Zuhörer, sofort geläutert werden.' Im Falle eines reinen Geweihten ist es unstrittig, dass er
andere Lebewesen läutern kann. Niedrige Spezies, die nicht die Fähigkeit besitzen den Namen des
Herrn zu  chanten,  können befreit  werden,  wenn sie  einfach den Namen,  gechantet  von einem
reinen Geweihten, hören."

„Wenn man den Heiligen Namen nur zu sich selber chantet, dann befreit man sich nur selbst, aber
wenn man den Namen des Herrn laut chantet, dann befreit man jeden, der ihn hört. Der Klang des
Namens des Herrn ist für jeden von Vorteil.  Deswegen behaupten alle Schriften, dass das laute
Chanten  des  Namens  des  Herrn  eintausend  mal  mehr  effektiv  ist,  als  jeder  andere  religiöse
Vorgang.“

„Gibt es in dem  Nāradīya Purāṇa  ein Zitat von Prahlāda Mahārāja: 'Ich kann eine überzeugende
Logik in der Tatsache sehen, dass eine Person, die  den Heiligen Namen des Herrn laut chantet,
eintausend Mal frommer ist, als die Person, die nur zu sich selbst chanted. Wenn man leise chantet,
dann befreit man nur sich selbst, aber wenn man laut chantet, dann befreit man sich selbst und
jedes andere Lebewesen, das es hört.' "

„Oh brāhmaṇa, höre genau zu. Es ist leicht zu verstehen, dass eine Person, die für den Vorteil der
gesamten Gesellschaft, inklusive der niederen Tiere, handelt, gewiss auf einer höheren religiösen
Ebene steht, als eine Person, die einfach nur um die eigene Befreiung besorgt ist. Nur der Mensch
ist mit der Fähigkeit ausgestattet, den Namen des Herrn von sich zu geben; ein Tier kann das nicht.“

„Wenn lautes Chanten diese unglücklichen Tiere befreien kann, die ansonsten keine Hoffnung auf
Befreiung haben, was ist dann der Schaden laut zu chanten? Eine selbstsüchtige Person ist an ihrem
eigenen  Wohlergehen  interessiert,  aber  ein  selbstloser  Gottgeweihter  ist  um das  Wohlergehen
eines jeden bemüht. Wenn du das verstehst, dann kannst du leicht entscheiden, wer sich  auf der
höheren Ebene befindet. Ich muss betonen, dass das laute Chanten des Heiligen Namens des Herrn
die wirksamste Form des Chantens ist.“

Der  törichte  brāhmaṇa  wurde  von  den  eindeutigen  Unterweisungen  von  Śrīla  Haridāsa  noch
wütender. Zornig erwiderte er scharf: „Oh Haridāsa, du bist nun der Meister der Veden geworden.
Es scheint, als ob  Du  die siebte philosophische Denkweise dargelegt hast; da die anderen sechs im
Laufe der Zeit vernichtet worden waren. Es wurde in den Veden prophezeit, dass am Ende des Kali-
yugas ein niedrig geborener sudra die Veden propagieren wird. Ich sehe es jedoch schon jetzt vor
meinen Augen.  Was ist  die Notwendigkeit  auf  das  Ende des Kali-yugas zu warten? Du betrügst
jeden, weil du dich wie ein heiliger Mann benimmst, aber alles was du machst, ist, dass du die
Häuser der Haushälter besuchst und deinen Bauch füllst. Wenn ich herausfinde, dass gemäß der
śāstra deine Erläuterungen unautorisiert und unwahr sind, dann werde ich deine Ohren und Nase
abschneiden."

Vollkommen ausgeglichen lächelte Haridāsa einfach über die rauhen und rachsüchtigen Worte des
gefallenen brāhmaṇa. Ohne noch ein weiteres Wort zu verlieren, ging er davon und chantete laut
den Heiligen Namen des Herrn. Die Gelehrten in der Versammlung waren genauso sündhaft, wie
dieser bösartiger  brāhmaṇa, weil sie weder die korrekte bona fide  Erläuterung von Śrīla Ṭhākura
akzeptierten noch verurteilten sie  die beleidigenden Worte des erbärmlichen  brāhmaṇas.  Diese
Männer  waren nur  dem Namen nach  brāhmaṇas,  während sie  eigentlich Dämonen waren.  Ihr
Wohnort war die Hölle und sie würden unsägliche Leiden in den Händen von Yamarāja, dem Gott
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des  Todes,  erdulden  müssen.  Im  Kali-yuga  werden  die  Dämonen  als  brāhmaṇas geboren,  die
fromme Menschen belästigen und beleidigen.

Die  Varāha Purāṇa  sagt:  „Im Kali-yuga finden die Dämonen Zuflucht  in  brāhmaṇa-Familien und
foltern die Transzendentalisten, die seltenen Seelen sind. Alle Schriften haben uns strikt verboten,
solche Personen zu  berühren,  hören oder  zu verehren,  die  in  der  Verkleidung eines  brāhmaṇa
leben. man wird einfach durch den Kontakt zu ihnen verschmutzt. In Padma Purāṇa wird erwähnt:
„Es  ist  nicht  nötig,  eine  Erklärung  in  allen  Einzelheiten  zu  geben.  Die  brāhmaṇas,  die  keine
Geweihten des Herrn sind, sollten weder geachtet noch von irgendjemand berührt werden. Einen
Nicht-Gottgeweihten  brāhmaṇa zu  treffen,  ist  ebenso  verunreinigend,  wie  einem  niedrigen
Hundeesser  zu  begegnen.  Auf  der  anderen Seite  kann  ein  reiner  Geweihter  des  Herrn,  der  in
irgendeiner Familie oder Klasse geboren ist, das gesamte Universum läutern."

Ein paar Tage nach diesem Vorfall mit Śrīla Haridāsa, entwickelte der gefallene brāhmaṇa eine solch
heftige Form von Pocken, dass seine Nase abfiel. Er war mit Recht von Kṛṣṇa für seine Vergehen
gegen einen Vaiṣṇava Heiligen bestraft worden. Betrübt seufzte Haridāsa in tiefer Sorge über den
traurigen Zustand der menschlichen Gesellschaft, die in weltlichem Leben verstrickt war.

Seit langer Zeit sehnte er sich nach der Gemeinschaft anderer reiner Geweihter, also ging er nach
Navadvīpa, wo die Vaiṣṇavas überglücklich waren, ihn zu sehen. Śrī Advaita Ācārya Prabhu zog ihn in
liebevoller Umarmung an Seine Brust und die anderen Gottgeweihten ließen ihre Zuneigung auf ihn
herabregnen; ihn ähnlicher Weise erwiderte er ihre Gefühle.

Die Atheisten setzten ihre beleidigende Kritik an die Gottgeweihten fort, während die Vaiṣṇavas ihre
transzendentale Diskussion über die Bhagavad-gītā und das Śrīmad Bhāgavatam fortführten.

Jeder,  der  mit  Vertrauen und Hingabe diesen Erzählungen zuhört,  wird  ewige  Zuflucht  bei  den
Lotosfüßen des Höchsten Herrn, Śrī Gauracandra, finden. Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Nityānanda Prabhu
sind  mein  Leben  und  meine  Seele.  Ich,  Vṛndāvana  dāsa,  bringe  demütig  dieses  Lied  ihren
Lotosfüßen dar.
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Ādi-khaṇḍa
Siebzehntes Kapitel

Śrī Viśvambharas Reise nach Gayā

Alle  Ehre  sei  Śrī  Gaurāsundara,  dem  Höchsten  Herrn  aller  Herren,  er  besitzt  eine  ewige
transzendentale Form und ist Śrī Nityānanda Prabhu sehr lieb!

Alle Ehre sei dem Herrn, denn Er ist das Leben und die Seele und das wertvollste Ziel der Liebe aller
Vaiṣṇavas. Lass gütiger Weise  Deinen barmherzigen Blick allen Lebewesen zuteilwerden, damit sie
aus der materiellen Verstrickung befreit werden.

Nun hört aufmerksam den Geschichten zu, wie Lord Gaurāsundara nach Gayā-dhāma ging. Der Herr
der Vaikuṇṭha Planeten, residiert nun in Navadvīpa als Kronjuwel der Lehrer und Gelehrten. Der
allgemeine Zustand der menschlichen Gesellschaft hatte sich zu so einem Ausmaß verschlechtert,
dass die Anzahl atheistischer Menschen zunahm und der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes
sehr  selten  wurde.  Leute  im  Allgemeinen  waren  sehr  von  dem  zeitweiligen  und  illusionären
Vergnügen der Sinne angezogen und das betrübte die Gottgeweihten sehr.

Zusätzlich waren die Vaiṣṇava Gottgeweihten verzweifelt darüber, mitansehen zu müssen, wie sehr
vertieft Lord Gaurāsundara in Seine akademischen Bestrebungen war. Die boshafte und sündige
Bevölkerung  schleuderte  weiterhin  Beschimpfungen  auf  die  Vaiṣṇava  Gottgeweihten,  die  diese
Beleidigungen einfach still ertrugen.

Der Höchste Herr Gaurāsundara spürte in Seinem Herzen, dass die Zeit nun reif war, Seine höchste
Identität zu offenbaren und seine transzendentalen Spiele zu manifestieren, aber zuerst entschied
Er sich dafür,  Gayā-dhāma  zu besuchen. Das war das Begehren der vollkommen unabhängigen
Höchsten Persönlichkeit, Gaurāsundara.

Er führte die letzten Riten der śraddhā-Zeremonie Seines Vaters aus, gemäß der Anweisungen der
heiligen Schriften und dann, begleitet von Seinen Schülern machte Er sich auf nach Gayā-dhāma.
Bei dem Gedanken, Gayā-dhāma zu sehen, überkam dem Herrn ein Gefühl der der Glückseligkeit. Er
verabschiedete sich deshalb von Śacīmātā und ging nach Gayā. Er kam durch viele Städte und Dörfer
und durch die Berührung Seiner Lotosfüße sind sie heute Orte für Pilgerreisen geworden.

Unterwegs  diskutierte  Er  viele  spirituelle  Themen  und  erklärte  seinen  Schülern  schwierige
Schlussfolgerungen.  Manchmal  scherzte  Er  mit  ihnen,  manchmal  war  er  in  ernster
Gemütsverfassung und letztendlich erreichten sie Mandāra Hill. Auf dem Mandara Hill befindet sich
ein berühmter Ort und der Herr  besuchte dort die Tempel,  insbesondere den Tempel von Lord
Madhūsudana. Eines Tages, als sie unterwegs waren, entwickelte der Herr scheinbar Fieber. Auf
dem  halben  Weg  nach  Gayā-dhāma,  manifestierte  der  Herr  von  Vaikuṇṭha,  die  Höchste
Persönlichkeit,  Fieber,  wie  ein  gewöhnlicher  Sterblicher,  um  die  Lebewesen  zu  lehren.  Das
verursachte bei seinen Schülern große Besorgnis.

Sie versuchten verschiedene Arten von Medizin und Mittel,  um das Fieber zu senken, aber der
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Wunsch des Herrn war, dass das Fieber anhielt. Zum Schluss schlug der Herr Selbst ein Heilmittel
vor. „Das Heilmittel gegen alle Leiden ist, das Wasser zu trinken, mit dem die Füße eines reinen
brāhmaṇa gewaschen wurden.“ Um der Welt die einzigartige Stellung eines reinen  brāhmaṇa zu
lehren, trank der Herr das Wasser, das die Füße solch eines  brāhmaṇas gewaschen hatte. Sofort,
nachdem  Er  das  Wasser  getrunken  hatte,  wurde  der  Herr  gesund  und  Sein  Fieber  war
verschwunden. Solche Aktivitäten des Herrn zeigen Seine wahre Natur, so wie es in allen vedischen
Schriften beschrieben ist.

In der Bhagavad-gītā 4.11 wird erklärt: „Alle belohne Ich in dem Maße, wie sie sich Mir ergeben.
Jeder folgt Meinen Pfad in jeder Hinsicht, Oh Sohn Prthas.“ Wenn der Geweihte den aufrichtigen
Wunsch  hat,  ein  Diener  des  Herrn  zu  werden,  gewährt  ihm  der  barmherzige  Herr  ewige
Dienerschaft;  und dann wird der Herr Selbst der Diener Seines Geweihten. Deswegen ist  er als
sevaka-vatsala bekannt, jemand der sein Dienern sehr zugeneigt ist. Der Herr lässt sich bereitwillig
besiegen,  wenn  es  den  Namen  und  die  Stellung  seines  hingegebenen  Geweihten  erhöht.  Wie
können Geweihte,  die sich den Lotosfüßen des Herrn vollständig hingegeben haben,  überhaupt
daran denken, jemals die Zuflucht Seiner Lotosfüße zu verlassen?

Der Herr,  nun geheilt  vom Fieber,  setzte die Reise fort  und kam zu dem Pilgerort  des Punpunā
Flusses.  Der  Herr  nahm  ein  Bad,  brachte  der  dahingeschiedenen  Seele  Seines  Vaters  Seine
Verehrung dar und betrat danach Gayā-dhāma.

Nachdem der Herr Gayā-dhāma betreten hatte,  brachte Er  mit  gefalteten Händen dem heiligen
Pilgerort Seine Ehrerbietung dar. Er kam zum Brahmā-kunda, und nachdem er ein Bad genommen
hatte, brachte Er Seinem Vater Verehrung in der vorgeschriebenen Art und Weise dar.

Der Herr ging dann zum Chakra-tīrtha. Er ging in den Tempel hinein, um die Abdrücke der Lotosfüße
Lord Viṣṇus zu sehen, die von vielen brāhmaṇa Priestern umkreist wurden. Riesige Opferungen von
Insenz, Blumen, Parfüm, Kleidung und Geschmeide waren aufgestapelt und lagen überall herum -
man könnte niemals die genaue Menge zählen.

Die brāhmaṇas sahen aus wie göttliche Wesen. Sie saßen dort und beschrieben die wundervollen
Herrlichkeiten der  Lotosfüße des  Herrn.  Sie  sagten:  „Viśveśvara,  Lord Śiva,  hält  diese  Lotosfüße
immer ganz nah an seinem Herzen und sie sind das Leben und die Seele von Śrīmatī Lakṣmī Devī,
der Glücksgöttin".

„Der Höchste Herr segnete Bali Mahārāja, als Er Seine Füße auf seinen Kopf legte. Nun, alle ihr von
Glück begünstigten frommen Seelen, seht genau dieselben Lotosfüße. Nur ein einziger Augenblick
aufrichtiger Meditation auf diese Lotosfüße wird euch sofort vor der Hölle retten. Sogar die größten
mystischen yogis erreichen nur ganz selten diese Lotosfüße. Jetzt habt ihr das große Glück, sie zu
sehen.“

„Mutter Gaṅgā entsprang diesen Lotosfüßen und die ergebenen Seelen des Herrn halten sie immer
tief in ihrem Herzen. Nun, all ihr von Glück begünstigten frommen Seelen, bitte seht euch diese
Lotosfüße an, die auf dem Kopf von Śrī Ananta Śeṣa ruhen.“

Als  Lord  Gaurāṅga  diese  wundervollen  Herrlichkeiten  über  die  Lotosfüße  des  Höchsten  Herrn
vernahm, drang Er ein in den Ozean der ekstatischen Glückseligkeit. Beim Anblick der Lotosfüße
traten Tränen im Überfluss aus Seinen Lotosaugen und die ekstatischen Symptome, wie Sträuben
der Haare und Zittern manifestierten sich in Seinem transzendentalen Körper.

Zum  Nutzen  der  gesamten  menschlichen  Gesellschaft,  für  das  gute  Schicksal  aller  Lebewesen,
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begann  der  Höchste  Herr,  Lord  Gauracandra,  nun  den Vorgang  des  hingebungsvollen  Dienstes,
kṛṣṇa-prema, zu manifestieren.

Alle  die  brāhmaṇa-Priester  staunten bei  dem Anblick,  als  ein  ungebremster  Strom,  wie  Mutter
Gaṅgā , aus den Lotosaugen des Herrn strömten. Durch göttliche Fügung, war auch Śrīla Īśvara Purī
zu dieser Zeit dort anwesend. Als Lord Gauracandra Śrīla Īśvara-candra Purī sah, brachte Er ihm mit
großer  Zuneigung  Seine  Ehrerbietung  dar.  Īśvara-candra  Purī  war  auch  überglücklich,  Lord
Gauracandra  zu  sehen  und  umarmte  ihn  sehr  liebevoll,  wobei  sie  die  große  Freude  ihres
Wiedersehens nicht kontrollieren konnten; Sie durchnässten sich gegenseitig mit ihren Tränen, die
übermäßig aus ihren Augen strömten.

Lord  Gaurāṅga  sagte:  „Nun,  da  ich  deine  Lotosfüße  gesehen  habe,  ist  mein  Besuch  in  Gayā
erfolgreich und es wert geworden. Opfergaben, die man für die Befreiung von dahingeschiedenen
Seelen der Ahnen an Pilgerorten gibt, sind nur effektiv für diejenigen, für die sie gedacht sind, aber
allein durch deine Anwesenheit  hast du die Seelen von zahllosen dahingeschiedenen Vorfahren
befreit. Deswegen kann kein Pilgerort mit dir verglichen werden. In der Tat, du bist sogar derjenige,
der  diese  Pilgerorte  läutert.  Bitte  rette  Mich  gütiger  Weise  vor  dem  Ertrinken  im  Ozean  des
materiellen Daseins, weil ich mein Herz, Seele und Körper deinen Lotosfüßen hingebe. Die einzige
Segnung, die ich mir wünsche, ist, dass du es mir ermöglichst, den Nektar von Śrī Kṛṣṇas Lotosfüßen
zu trinken.“

Dann sprach Īśvara-candra Purī: „Höre, Oh Paṇḍita! Ich weiß sehr gut, dass du eine Erweiterung des
Höchsten Herrn bist. Wie sonst ist es möglich, dass jemand so eine große Gelehrsamkeit und eine
transzendentale Natur wie Du, besitzt? Ich habe letzte Nacht geträumt, dass ich den Höchsten Herrn
begegnen werde, und da ich Dich jetzt sehe, weiß ich, dass dieser Traum sich erfüllt hat.“

„Um  die  Wahrheit  zu  sagen,  Oh  Paṇḍita,  in  jedem  Augenblick  Deiner  Anwesenheit  spüre  ich
zunehmende Ekstase. Seitdem ich Dich in Navadvīpa gesehen habe, war nichts anderes in meinem
Geist, außer Du einzig und allein. Was ich gesprochen habe ist auf jeden Fall die Wahrheit. 

Ich sage dies ohne jeglichen Hintergedanken: Die Glückseligkeit, die man je in der Gegenwart von
Lord Kṛṣṇa spüren kann – die erfahre ich nun in aller Vollkommenheit in Deiner Anwesenheit."

Der Herr war sehr zufrieden, als er die aufrichtigen Worte von Seinem geliebten Īśvara Purī hörte. Er
sagte:  „Es ist  mein gutes Glück, dass ich dich getroffen habe.“ Sie waren sehr glücklich in ihrer
gegenseitigen  Gesellschaft  und  sprachen  über  vertrauliche  Themen  des  Kṛṣṇa-Bewusstseins.  In
Zukunft wird Śrīla Vedavyāsa in allen Einzelheiten diese Diskussionen zwischen Lord Caitanya und
Īśvara-candra Purī beschreiben. Dann verließ der Herr mit Erlaubnis Īśvara Purī. 

Er nahm ein Bad und führte die Opferung, namens śraddhā-Zeremonie, zu Ehren Seines Vaters aus.

Nachdem  Er  Seine  notwendigen  Rituale,  die  Darbringung  von  Opfergaben  für  Seinen  Vater,
vollendet  hatte,  ging der  Herr  nach  Preta-gayā.  Dort  führte  Caitanya noch einmal  die  śraddhā-
Zeremonie  aus  und  stellte  die  teilnehmenden  Priester  mit  sehr  demütigen  und  süßen  Worten
zufrieden - das war Seine Art, die Priester zufriedenzustellen. Von dort ging Er weiter nach Dakṣiṇa-
manasa und dann nach Śrīrāma-gayā. In Śrīrāma-gayā brachte der Herr die śraddhā Opferung  der
Inkarnation von Lord Rāmacandra dar. Danach ging er weiter nach Yudhiṣṭhira-Gayā und brachte
Opfergaben Yudhiṣṭhira Mahārāja dar.

Jedes Mal, wenn der Herr eine śraddhā-Zeremonie ausführte, saßen die brāhmaṇa-Priester um Ihn
herum  und  chanteten  mantras.  Nach  der  Opferung,  wenn  die  Opfergaben  in  das  Wasser

 166



dargebracht waren, bestürmten Ihn die ansässigen brāhmaṇas, um sich Gebühren und Geschenke
zu  ergattern.  Der  Herr  lächelte  einfach  über  solch  ein  Verhalten  und  barmherzigerweise
durchtrennte  Er  die  Knoten  der  materiellen  Verstrickung  in  ihren  Herzen.  Lord  Śrī  Gaurāṅga
besuchte Bhima-Gayā, dann als nächstes Śiva-Gayā, Brahmā-Gayā und verschiedene andere heilige
Orte.

Als Er in Soḍaśa-Gayā ankam, brachte Er ein besonderes Opfer dar, das sechzehn spezielle Zutaten
enthielt, danach brachte Er jedem diese Opfergaben sehr achtungsvoll entgegen.  Später in Brahmā-
kuṇḍa  nahm  der  Herr  Sein  Bad  und  brachte  die  Gayā-śira  Opfergaben  dar.  Dort  opferte  Er
wundervolle Blumengirlanden und Sandelholzpaste aus Seinen Eigenen Händen in die Abdrücke der
Lotosfüße von Lord Viṣṇu , um sie zu verehren. Nachdem Er die Pilgerreise zu all den heiligen Orten
beendet hatte und alle  brāhmaṇa-Priester zufriedengestellt hatte, kehrte Er zu Seinem Wohnort
zurück.

Dort angekommen, ruhte der Herr sich ein wenig aus und erfrischt, begann Er zu kochen. Als er die
letzte Zubereitung vollendet hatte, kam Śrīla Īśvara-candra Purī, um Ihn zu besuchen. Durch das
Chanten von Kṛṣṇas Heiligen Namen berauscht, fühlte er ekstatische Liebe zum Herrn und kam
schwankend, wie betrunken, in den Raum.

Der  Herr  hörte  sofort  auf  zu  kochen  und  verließ  die  Küche,  um  Ihm  Seine  achtungsvolle
Ehrerbietung zu erweisen und ihm einen bequemen Platz anzubieten. Lächelnd sagte Śrīla Īśvara-
candra Purī: „Oh Paṇḍita, ich bin gewiss zur rechten Zeit gekommen.“ Der Herr erwiderte: „Ein gutes
Schicksal hat Mich heute angelächelt, als es dich zu Mir sandte. Ich bitte dich, etwas Reis-  prasāda
anzunehmen." Śrīla Purīpada lächelte und sagte: "Außer ... was wirst Du dann essen?"

Der Herr sagte: „Ich werde nun etwas Reis für Mich Selbst kochen.“ Śrīla Purīpada fragte: „Was ist
der Nutzen, noch einmal zu kochen? Lass uns das zwischen uns aufteilen, was immer Du gerade
fertiggekocht hast." Lächelnd erwiderte der Herr: „Was immer gerade fertig ist, ist alles für dich und
in kürzester Zeit kann ich etwas Frisches kochen, bitte zögere nicht und iß du zuerst.“ Nachdem Er
Īśvara Purī alles angeboten hatte, was Er gerade gekocht hatte, ging Er in die Küche zurück und
begann noch einmal mit den Kochvorbereitungen.

Der Herr fühlte große Freude und erwies Īśvara-candra Purī  eine solche Barmherzigkeit.  Śrīpāda
Purīs einziger Gedanke war Kṛṣṇa.  Mit eigenen Händen servierte der Herr Śrīpāda Purī,  der die
Speisen des Herrn mit  großem Vergnügen genoss.  Während dies  geschah,  erschien Ramā Devī,
Lakṣmī Dev, die Glücksgöttin, persönlich und kochte, unsichtbar für alle, für den Herrn, in der Küche.
Als der Herr sah, dass Śrīpāda Purī vollkommen zufriedengestellt war, setzte sich der Herr und aß.

Diese  transzendentalen  Aktivitäten  des  Herrn  und  Seiner  Geweihten  sind  so  wundervoll,  dass
jedem, der sie mit Glauben und Ernsthaftigkeit hört, sofort reiner hingebungsvoller Dienst zu Lord
Kṛṣṇas Lotosfüßen gewährt.

Nach der Mahlzeit sorgte der Herr dafür, dass Śrīpāda Purī sich ausruhen konnte. Wie ein Schüler
seinem spirituellen Meister dienen würde, so begann auch der Herr die Füße von Śrīpāda Purī mit
parfümiertem  Öl  zu  massieren.  Wer  kann  die  erhabene  Stellung  von  Śrī  Īśvara-candra  Purī
beschreiben? Śrī   Caitanya,  die  Höchste  Persönlichkeit  Gottes  als  idealer  Schüler,  besuchte  den
Erscheinungsort von Īśvara-candra Purī. Hingebungsvoll  sagte der Herr nach Seiner Ankunft: „Ich
bringe Meine Ehrerbietung dem Dorf von Kumārahatta dar, wo Śrī Īśvara Purī erschienen ist.“

Der Herr  war von diesem Ort  spirituell  so bewegt,  dass  er  Tränen der  Liebe für  Īśvara Purī  im
Überfluss  vergoss  und immerfort  seinen Namen wiederholte.  Er  nahm eine Handvoll  Erde  und
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knotete  sie  in  einen  Zipfel  Seiner  Robe.  Der  Herr  sprach:  „Diese  Handvoll  Erde  von  dem
Erscheinungsort  von  Śrī  Īśvara-candra  Purī  ist  mein  wertvollster  Besitz.“  Nur  die  Höchste
Persönlichkeit Gottes besitzt die Fähigkeit, die Herrlichkeiten Seiner Geweihten noch zu vermehren;
als Beispiel dafür diente die intensive Liebe von Lord Caitanya zu Śrī Īśvara-candra Purī. Der Herr
sagte: „Durch die Gemeinschaft mit Śrī Īśvara-candra Purī habe Ich Meine Pilgerreise nach Gayā zur
Erfüllung gebracht.“

Am  nächsten  Tag  ging  der  Herr  zu  Īśvara  Purī,  näherte  sich  ihm  und  bat  ihn  mit  süßen  und
bescheidenen Worten um ein Einweihungs-mantra.  Śrīla Purīpada sagte: „Wie ist es möglich, dass
Du mich nach einem Einweihungs-mantra fragst? Ich gebe Dir mein ganzes Leben und meine Seele.“

Daraufhin, um jeden zu unterweisen, nahm die Höchste Persönlichkeit Gottes, Śrī  Nārāyaṇa, der
höchste unterweisende spirituelle  Meister  eines jeden,  Einweihung von Śrīpāda Purī  mit einem
Einweihungs-mantra, das aus zehn Silben bestand. Der Herr umkreiste Śrīpāda Purī und sagte: „Ich
habe Dir Mein Leben hingegeben, bitte schenke Mir deinen barmherzigen Blick, damit ich immer
auf dem Ozean der Liebe für Kṛṣṇa schwimmen kann.“

Śrī Purīpāda war von den Worten des Herrn bewegt. Er umarmte den Herrn und hielt ihn eng an
seine  Brust.  Tränen  der  Liebe  strömten wie  Sturzbäche  im Überfluss  aus  ihren  Augen und  sie
durchnässten sich gegenseitig.

Für  einige  Zeit  blieb  der  allwissende  Höchste  Herr  in  Gayā  und  verteilte  im  Überfluss  Seine
Barmherzigkeit an Śrīla Purīpada. Die Zeit kam langsam näher, wo der Herr der Welt die Gründe für
diese Inkarnation offenbaren würde. Seine Liebe für Kṛṣṇa manifestierte sich zunehmend Tag für
Tag.  Eines  Tages  saß  der  Herr  an  einem  einsamen  Ort  und  chantete  in  Meditation  Sein
Einweihungsmantra. Der Herr verlor Sich in der ekstatischen Welt der Erinnerung an den Höchsten
Herrn und als Er Sein Bewusstsein wiedererlangte, begann Er zu klagen und rief laut nach dem
Herrn, der Gegenstand Seiner Kontemplation.

„Oh mein Kṛṣṇa, Mein lieber Herr, Oh Lord Hari, Du bist Mein Leben und Meine Seele! Du hast Mein
Herz gestohlen, aber jetzt, wo bist du hingerannt? In welcher Richtung werde Ich meinen geliebten
Herrn finden?" Der Herr rief  in intensiven Trennungsgefühlen nach Seinem geliebten Herrn und
weinte bitterlich. Der Herr war darin vertieft den Nektar der Liebe Kṛṣṇas zu kosten und wälzte Sich
auf  den Boden -  Sein  Körper  wurde  mit  Staub bedeckt.  Er  rief  sehr  beunruhigt:  "Wo ist  mein
geliebter Kṛṣṇa! Du hast mich verlassen, wo bist Du hingegangen?“

Śrī Nimāi Paṇḍita, für so lange ein würdiger, ernsthafter Gelehrter und Lehrer, zeigte nun äußerste
Ruhe. Er erstarrte und erstarrte vom Pfeil der Liebe zu Kṛṣṇa. Er wälzte sich auf dem Boden und
weinte laut, wobei Er auf den Wellen der Ekstase trieb, verursacht durch die Trennung von Sich
Selbst.  Bald  kehrten  Seine  Studenten  zurück,  und  während  sie  mit  großer  Umsicht  mit  Ihm
umgingen brachten sie Sein äußeres Bewusstsein zurück. Der Herr sagte: „Ihr alle geht jetzt nach
Hause, ich möchte nicht mehr zurück zu Meiner Familie. Ich gehe nach Mathurā und werde den
geliebten Herrn Meines Herzens, Śrī Kṛṣṇacandra finden."

Die Studenten setzten ihre ganze Intelligenz ein und als sie verschiedene Mittel benutzten, hielten
sie den Herrn ruhig  und still.  Andauernd in  die Liebe Kṛṣṇas vertieft,  befand sich der Herr  von
Vaikuṇṭha nun in der Gemütsstimmung eines reinen Geweihten. Durch die Trennung vom Herrn war
Sein Herz unruhig; er konnte keine Geduld aufbringen. In  der ganz frühen Stunde eines Morgens,
schlich Sich der Herr aus dem Haus, ohne von irgendjemanden bemerkt zu werden und wollte sich
auf nach Mathurā machen. Er befand sich in einem Zustand der ekstatischen Trance und weinte
nach Kṛṣṇa, als er weiterging: „Oh Lord Kṛṣṇa, Mein lieber Herr, wo kann ich Dich finden?“
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Nach  einer  gewissen  Entfernung  hörte  Er  eine  göttliche  Stimme  sagen:  „Geh  jetzt  nicht  nach
Mathurā. Die Zeit wird kommen, wenn du nach Mathurā gehen wirst, aber jetzt kehre um und geh
wieder zurück nach Navadvīpa, in Dein Haus. Du bist die Höchste Persönlichkeit Gottes, der Herr der
Vaikuṇṭha   Planeten.  Du  bist  in  diese  materielle  Welt  gekommen,  um  mit  all  Deinen  ewigen
Gefährten die gesamte Welt zu erlösen. Du wirst das gemeinsame Chanten des Heiligen Namen
Kṛṣṇas über das gesamte Universum hin verbreiten und freigiebig an jedermann das am meisten
geschätzte Objekt, Liebe zu Kṛṣṇa, austeilen. Du bist allwissend und darum weißt Du schon alles."

"Du bist gekommen, um das am meisten ersehnte Objekt auszuteilen, dessen Herrlichkeiten Ananta
Śeṣa ununterbrochen besingt, dessen nektariner Geschmack sogar den Geist von Lord Brahmā, Lord
Śiva,  Sanat Kumāra und die anderen Kumāras, verzaubert.  Wir sind Deine ewigen Diener, es ist
unsere Pflicht Dich an den Grund Deiner Inkarnation zu erinnern. Wir legen dieses Ersuchen zu
Deinen  Lotosfüßen.  Du  bist  der  Erhalter  aller  Lebewesen,  die  Höchste  unabhängige  Wahrheit.
Niemand kann Dich davon abhalten, Deine eigenen reinen Wünsche zu erfüllen; deswegen, unser
Herr, bitte kehre zu Deinem Haus zurück; und sehr bald wirst Du nach Mathurā gehen."

Nachdem Er diese göttliche Nachricht gehört hatte, beendete Lord  Gaurāsundara Seine Reise nach
Mathurā und kehrte mit großer Freude und Befriedigung in Sein Zimmer in Gayā zurück. Als Seine
Pilgerreise in Gayā beendet war, ging der Herr mit all Seinen Schülern nach Navadvīpa, wo er die
Verbreitung des Heiligen Namens von Lord Hari beginnen und die Liebe zu Kṛṣṇa an alle verteilen
würde. Nach Seiner Rückkehr aus Gayā, kam eine bestimmte, wundervolle Veränderung über den
Herrn. Er spürte wie in ihm die ekstatischen Symptome von transzendentaler liebender Hingabe Tag
für Tag zunahmen.

An dieser Stelle sind die Themen des Ādi-khaṇḍa beendet, bitte hört jetzt die Themen des Madhya-
khaṇḍa.

Wer immer diese Erzählungen über die Pilgerreise des Herrn nach Gayā, mit Hingabe und Glauben
hört, in dessen Herzen wird Lord Gauracandra ganz sicher erscheinen.

Man  kann  mit  Lord  Kṛṣṇa  einfach  dadurch  Gemeinschaft  haben,  wenn  man  von  Seinen
transzendentalen Aktivitäten hört. Diese Gemeinschaft ist ewig und der Herr wird niemals solch
einen reinen Geweihten verlassen.

Ich bin nur deswegen in der Lage, einige dieser transzendentalen Spiele von Lord Caitanya in diesem
Buch zu  beschreiben,  weil  mein  geliebter  Herr  und Meister,  Nityānanda  Prabhu,  mir  dies  alles
diktiert, da Er auf dem Thron meines Herzens sitzt.

Nur durch Seine Gnade kann ich diese wundervollen transzendentalen Aktivitäten von Lord Caitanya
wiedergeben. Es ist unmöglich diese glorreichen Spiele unabhängig von Ihm niederzuschreiben.

Ich bin nur eine hölzerne Puppe, die durch die magische Kraft des Höchsten Zauberkünstlers, des
Höchsten  Herrn,  Lord  Gauracandra,  tanzt.  Er  lässt  mich  über  Seine  transzendentalen  Spiele
sprechen.

Die transzendentalen Aktivitäten von Lord Caitanya sind ewig, grenzenlos, ohne Anfang, ohne Ende.
Sie sind für mich unergründlich - ich schreibe einfach auf irgendeine Art.

Auf der anderen Seite ist meine Position wie die eines Vogels, der im endlosen Azurblau fliegt. Er
fliegt so hoch wie er kann.
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Lord Caitanyas Spiele und Herrlichkeiten sind ein uferloser Ozean; man ist nur fähig, sie zu erzählen
in dem Maße der Barmherzigkeit, wie man sie vom Herrn erhalten hat.

Im Śrīmad Bhāgavatam 1.18.23 wird erklärt: „Die Vögel können nur so hochfliegen, wie es ihnen
ihre Kraft erlaubt. Ebenso können die Gelehrten gemäß ihrer Intelligenz die Spiele des Herrn nur in
dem Maße beschreiben, wie sie sie verstehen.“

Ich bringe meine gefallene Ehrerbietung den Füßen aller Vaiṣṇava Geweihten des Herrn dar und
bete, dass ich von all meinen Vergehen gereinigt werde. Wenn irgendjemand sich danach sehnt,
den  Ozean  der  Unwissenheit  zu  überqueren  um  in  den  Ozean  des  nektarinen  kṛṣṇa-prema
einzutauchen, dann lasst ihn vollkommen Zuflucht zu den Lotosfüßen von Lord Nityānanda Prabhu
nehmen.

Das  größte  Juwel,  dass  ewiglich  in  meinem  Herzen  bleibt,  ist  das  Wissen,  dass  Lord  Caitanya
Mahāprabhu der Herr meines geliebtesten Nityānanda Prabhu ist.

Viele Leute sagen verschiedene Dinge über meinen Herrn,Lord Nityānanda. Manche sagen, dass
Lord Nityānanda Prabhu Lord Balarāma ist. Andere sagen, dass Er der am meisten Geliebte von Lord
Caitanya sei. Wieder andere sagen, dass Er der Meister der Höchsten Energie ist. Wieder andere
sagen: "Niemand kann verstehen, wer Er wirklich ist."

Lasst  ´Lord  Nityānanda  als  ein  sannyāsi  -  spiritueller  Meister  angesehen  werden,  ein  höchst
gelehrter Geweihter des Herrn oder dem Glauben, dass Er irgendeine Beziehung zu Lord Caitanya
hat. Lasst irgendjemanden irgendetwas über meinen Herrn, Lord Nityānanda sagen, was immer sie
wünschen, aber ich werde für immer Seine Lotosfüße an meinem Herzen halten.

Weiterhin  werde  ich  diesen  sündhaften  erbärmlichen  Agnostikern,  die  trotz  Seiner  Herrlichkeit
meinen Herrn kritisieren, gegen die Köpfe treten.

Alle Herrlichkeiten sei Nityānanda Prabhu, der das Leben und die Seele von Caitanya Mahāprabhu
ist! Möge ich die ewige Zuflucht Deiner Lotosfüße erlangen.

Du besingst immerfort die Herrlichkeiten von Lord Caitanya. Möge auch ich in der Lage sein, Dich in
den Verherrlichung von Lord Caitanya zu unterstützen. Ich habe nur ein einziges Begehren, dass ich
in Deiner Gemeinschaft, Leben für Leben sein darf.

Wer immer diese Erzählungen von Lord Caitanya  hört, so wie sie im  Ādi-khaṇḍa  in diesem Buch
beschrieben sind, wird mit Sicherheit die vollständige Segnung von Śrī Gauracandra bekommen.

Bevor Er Gāya verließ, ging Nimāi Paṇḍita zu Īśvara Purī und bat ihn gehen zu dürfen, um nach
Navadvīpa-dhāma zurückzukehren. Alle Einwohner von Navadvīpa-dhāma waren bei Seiner Ankunft
verrückt vor Freude, wie tote Körper die plötzlich zum Leben erwachten.

Lord  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya  und  Lord  Nityānanda  Prabhu  sind  mein  Leben  und  meine  Seele.  Ich,
Vṛndāvana dāsa, bringe demütig dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.

Hier endet das Ādi-khaṇḍa des Śrī Caitanya-bhāgavata.
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Madhya-khaṇḍa
Erstes Kapitel

Śrī Mahāprabhu beginnt die Saṅkīrtana-Bewegung

Alle Ehre, alle Ehre sei Lord Viśvambhara, dem Kronjuwel unter den brāhmaṇas. Alle Ehre sei den
geliebten Gefährten Viśvambharas!

Alle  Ehre sei  Lord Gauracandra,  der  Getreue unter  allen religiösen Predigern;  Er  ist  die  sichere
Brücke zum spirituellen Himmel! Er hat seine körperlichen und geistigen Triebe vollständig besiegt.

Alle Ehre sei Lord Gauracandra,  dem besten Vorbild aller religiösen Prediger, der uns eine sichere
Brücke zum spirituellen Himmel gewährt! Er ist der absolute Beherrscher Seiner physischen und
geistigen Dränge.

Alle  Ehre sei  dem Herrn.  Er  besitzt  unvergleichliche Schönheit  und Er  ist  die Verkörperung des
gemeinsamen Chantens von Śrī Kṛṣṇas Heiligen Namen!

Alle Ehre sei Lord Gauracandra, weil Er der liebste Freund und das Leben von Nityānanda Prabhu ist
und für Gadādhara Paṇḍita und Advaita Ācārya Prabhu  das erhabenste Ziel der Liebe!

Er  ist  Śrī  Jagadānanda  Paṇḍita  und  den  zarten  liebenden  Herzen  von  Vakreśvara  Paṇḍita  und
Kāśīśvara sehr lieb. Er ist der Herr und Meister von Śrīvāsa und Seinen anderen geliebten Gefährten.
Oh Herr, richte gütiger Weise Deinen Blick mit göttlichem Wohlwollen auf die Lebewesen.

Die Beschreibungen, die im Madhya-khaṇḍa aufgezeichnet sind, gleichen einem Strom von Nektar,
der  sich  in  unser  Ohr  ergießt.  Er  lässt  in  den  tiefen  Regionen  des  Herzens  die  Zweifel  und
atheistischen Gedanken, die hartem Granit ähneln schmelzen.

Bitte hört aufmerksam und mit unbeirrbarem Glauben und Vertrauen die Erzählungen des Madhya-
khaṇḍa, die die Anfänge des gemeinschaftlichen Chantens des Heiligen Namens beschreiben.

Die gesamte Bürgerschaft von Navadvīpa brachte dem Herrn ein lautes, jubilierendes Willkommen
dar, der gerade aus Gayā-dhāma zurückgekehrt war, Freunde und Verwandte eilten herbei, um den
Herrn  zu  treffen.  Der  Herr  sprach  zu  allen  liebevoll  und  sie  waren  von  der  Rückkehr  Lord
Viśvambharas überwältigt. Alle begleiteten den Herrn und viele von ihnen gingen vor Ihm her. Sie
brachten Ihn zu Seinem Haus und Er begann von den Erfahrungen seiner Pilgerreise zu erzählen.

Der Herr sprach: „Durch eure Segnungen und guten Wünsche konnte ich Gayā-dhāma besuchen
und  ohne  irgendwelche  Schwierigkeiten  wieder  zurückkehren.“  Der  Herr  redete  in  einer  sehr
bescheidenen Art und Weise, dass jeder erfreut war. Sie waren alle sehr von Seiner Freundlichkeit
beeindruckt.

Die älteren Mitglieder der Gesellschaft berührten den Kopf des Herrn und segneten Ihn mit einem
langen Leben. Andere Wohlmeinende rezitierten mantras zu Seinem Schutz, wobei sie verschiedene
Teile Seines Körpers berührten.  Andere flehten um die Barmherzigkeit von Govinda, während sie
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ihren Kopf an Seine Brust legten.  Sie sagten: „Möge Govinda Dir glückseligen Frieden zuteilwerden
lassen.“

Niemand konnte die Freude beschreiben, die Śacīmātā erfuhr, als sie ihren Sohn wiedersah. Als
Viṣṇupriyā das Angesicht des Herrn erblickte, glühte sie vor Glück und die Wolke ihrer Einsamkeit
löste sich auf. Die freudige Nachricht verbreitete sich bis zum Haus Seiner Schwiegereltern, wo diese
jubelnd aufgenommen wurde.

Die Vaiṣṇavas waren besonders glücklich und sie rannten, um den Herrn zu sehen. Der Herr sprach
mit jedem sehr sanft und bescheiden. Später verabschiedete Er Sich und kehrte in Sein Zimmer
zurück.  Er  nahm  ein  paar  wenige  Gottgeweihte  mit,  um  über  vertraulichere  Themen  Seiner
Pilgerreise nach Gayā zu sprechen.  

Der Herr sagte: „Meine lieben Freunde, Ich möchte Euch die wundervollen Orte beschreiben, die
mich  immerfort  an  Lord  Kṛṣṇa  erinnert  haben.  Sobald  ich  Gayā  betrat,  hörte  ich  das  Glück
verheißenden Klänge des Chantens, der Muschelhörner und Glocken. Hunderte und Hunderte von
brāhmaṇa-Priestern chanteten aus den Veden. Sie priesen Lord Kṛṣṇa und den Pilgerort, wo Er den
Abdruck Seiner Lotosfüße hinterlassen hat.“

Sie sagten: „Willkommen zum Heiligen Ort, wo der Herr Seine Lotosfüße gewaschen hat. In früheren
Zeitaltern, als Lord Kṛṣṇa Gayā besuchte, wusch Er Seine transzendentalen Lotosfüße an diesem
Platz. Mutter Gaṅgā wurde glorreich und heilig, als die Lotosfüße des Herrn ihre Wasser berührten.
Lord  Śiva  hält  dieses  Wasser  über  seinen  Kopf  mit  der  vollkommenen  Erkenntnis,  dass  dieses
Wasser von den Lotosfüßen Śrī Kṛṣṇas kommt. Deswegen wurde dieser Pilgerort einer der heiligsten
und  ist  als  Pādodaka-tīrtha bekannt  –  der  Pilgerort,  wo der  Herr  die  Wasser  Seiner  Lotosfüße
hinterließ.“

Sobald der Herr den Namen Gayā-dhāma wiederholte und Pādapadma-tīrtha, verstärkte sich Seine
Erinnerung  an  die  Lotosfüße  von  Lord  Viṣṇu  und Tränenströme rannen unablässig  aus   Seinen
Augen.  Er  wurde  äußerst  unruhig.  Er  war  nicht  in  der  Lage,  seine  spirituellen  Gefühle  zu
kontrollieren und so begann er den Namen Lord Kṛṣṇas auszurufen. Seine Tränen, die voller kṛṣṇa-
prema, voller Liebe zu Gott waren, ergossen sich so reichlich, dass sie einen ganzen Blumengarten
hätten bewässern können.

Er seufzte tief und wiederholte Kṛṣṇas Namen. Auf seinem ganzen Körper sträubten sich die Haare.
Er konnte sich nicht mehr beherrschen und zitterte wie ein Herbstblatt. Śrīmān Paṇḍita und andere
anwesende  Geweihte  konnten  davon  nicht  unberührt  bleiben;  sie  waren  erstaunt,  diese
wundervolle Manifestation der Liebe zu Kṛṣṇa zu sehen. Tränen quollen aus ihren Augen und sie
strömten ungehindert, als hätte Mutter Gaṅgā eine neue Quelle gefunden.

„Was ist das für ein Anblick?“, dachten alle. „Wir haben den Herrn noch nie so gesehen. Es muss
eine große Barmherzigkeit von Lord Kṛṣṇa sein, dass Er uns erlaubt, solche spirituellen Emotionen
zu sehen.“ Nach einer Weile wurde der Herr ruhig und das äußere Bewusstsein kehrte erneut zu
Ihm zurück. Er begann wieder zu sprechen. „Meine lieben Freunde! Bitte geht heute nach Hause,
aber  morgen  möchte  Ich  Euch  alle  wiedersehen,  um  an  einem  einsamen  Ort  etwas  sehr
Vertrauliches zu diskutieren. Ich möchte Euch die tiefe Traurigkeit  in Meinem Herzen enthüllen.
Śrīmān, komm in der Frühe mit Murāri und Śadāśiva in das Haus von Śuklāmbara Brahmacāri".

Alle kehrten nach Hause zurück und der Herr zog Sich in Seine eigene Welt zurück. Der Geist des
kṛṣṇa-prema  hatte sich im Körper des Herrn manifestiert und nun verlor Er den Geschmack für alles
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Weltliche.  Śacīmātā   konnte  diese  neue  Wandlung,  die  ihren  Sohn  überkommen  hatte,  nicht
verstehen, aber sie war glücklich Ihn einfach in ihrer Nähe zu haben.  Sie sah, wie ihr Sohn Kṛṣṇas
Namen  rief  und  die  Tränen  des  kṛṣṇa-prema,  die  in  reichlichem  Ausmaß  aus  Seinen  Augen
strömten. Der Herr rief: „Wo ist Mein geliebter Kṛṣṇa, wo ist mein geliebter Kṛṣṇa?“ Dies vertiefte
Seine Gemütsstimmung der Liebe in Trennung von Kṛṣṇa mehr und mehr.

All diese Aktivitäten des Herrn waren für Śacīmātā unverständlich; also betete sie mit gefalteten
Händen in großer Ehrfurcht zu Lord Govinda und bat um Seinen Schutz. Die Zeit brach nun an, wo
Lord Caitanya Seine wahre Identität enthüllen würde und das ganze Universum taumelte in Wellen
der Freude. Dir Neuigkeit, dass Lord Caitanya beständig Tränen des kṛṣṇa-prema vergoss, erreichte
schnell die Vaiṣṇava Gottgeweihten und alle versammelten sich rasch in Seinem Haus, um Ihn zu
sehen. Der Herr verhielt Sich ihnen gegenüber sehr demütig und Er sprach mit jedem.

Er bat die Vaiṣṇavas: „Bitte kommt und trefft Mich morgen in Śuklāmbaras Haus. Ich möchte euch
allen mein Schmerz beladenes Herz öffnen.“

Śrīmān  Paṇḍita  war  äußerst  glücklich,  als  er  diese  wunderbare  Wandlung  des  Herrn  –  Seine
außergewöhnliches kṛṣṇa-prema - sah. Am nächsten Morgen in der Frühe, ging Śrīmān wie üblich zu
Śrīvāsas Haus, um Blumen zu pflücken. Dort befand sich ein Jasmin Baum, der wie ein kalpa-vṛkṣa,
ein Wunschbaum, aussah. Viele viele Blumen wurden von ihm gepflückt, aber der Baum war nie
ohne Blüten. Unerschöpflich blühten immer neue Blumen. Normalerweise trafen sich dort während
des Morgens alle Gottgeweihten, um Blumen zu pflücken und ein paar Worte über Kṛṣṇa und Seine
wundervollen Spiele auszutauschen. Auf diese Weise erfreuten sich Gadādhara, Gopīnātha, Rāmāi
und Śrīvāsa jeden Tag in der Frühe an der gegenseitigen Gemeinschaft.

Als Śrīmān Paṇḍita eintraf, lachte er vor Freude. Alle begrüßten ihn und fragten: „Warum bist du
heute  so  fröhlich?“  Fröhlich  lächelnd  sagte  Śrīmān:  „Dafür  gibt  es  einen gewissen  Grund.“  Die
anderen Blumen pflückenden Geweihten erwiderten: „Warum verrätst du ihn dann uns nicht?“

Śrīmān  Paṇḍita  begann:  „Sehr  gut,  ihr  müsst  den  Grund  hören.  Etwas  ganz  Wundervolles  und
vollkommen Unmögliches ist geschehen! Nimāi Paṇḍita wurde ein großer Vaiṣṇava Geweihter. Ich
hörte, dass Er aus Gayā zurückgekehrt war, also ging ich am Abend zu Ihm, um Ihn zu treffen. Er
sprach mit jedem in aller Bescheidenheit und Zurückhaltung. Er zeigte nicht das geringste Zeichen
von Arroganz oder Frechheit.“

„Dann nahm Er die Vaiṣṇavas zur Seite und begann Seine Pilgerreise und Gefühle für Lord Kṛṣṇa, zu
beschreiben. Sobald Er die Lotosfüße von Lord Kṛṣṇa und Pādapadma-tīrtha erwähnte, waren Seine
Augen  überschwemmt  mit  Tränen  des  kṛṣṇa-prema.  Sein  ganzer  Körper  war  übermannt  von
ekstatischen Symptomen wie Zittern und Sträuben der Haare. Als Er Kṛṣṇas Namen ausrief, fiel Er
bewusstlos zu Boden. Als Er sein Bewusstsein wiedererlangte, rief Er erneut Lord Kṛṣṇas Namen und
begann wieder in Trennung vom Herrn zu weinen – ein Fluss von Tränen strömte wie Gaṅgā devī aus
Seinen Augen!“

„Nachdem  ich  solch  erhabene  Liebe  zu  Kṛṣṇa  gesehen  habe,  bin  ich  überzeugt,  dass  Er  keine
gewöhnliche Person ist. Als er sich beruhigt hatte und die Selbstbeherrschung zurückerlangt hatte,
sagte Er uns, dass wir alle kommen sollen, um Ihn heute im Haus von Śuklāmbara Brahmacāri zu
treffen.  Ich soll   Śadāśiva und Murāri  mitbringen und er würde uns heute Seine Herzensqualen
enthüllen. Nun habe ich euch den Grund meiner Freude und diese verheißungsvollen Neuigkeiten
mitgeteilt.“ Śrīmāns Worte bereiteten all  den Gottgeweihten große Freude und sie wiederholten
laut Hari, den Namen des Herrn. Śrīvāsa Ṭhākura bemerkte: „Möge Lord Kṛṣṇa unsere Gemeinde
erweitern.“
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Die versammelten Gottgeweihten würdigten die Gemütsstimmung von Śrīvāsa Ṭhākura und freudig
diskutierten sie Themen des Kṛṣṇa-Bewusstseins. Die fröhlichen Klänge, die sie umgaben, erfreuten
das Herz. Die Gottgeweihten segneten jeden. Sie sagten: „Möge ein jeder, der die Lotusfüße von
Lord Kṛṣṇa verehrt, gesegnet sein!“ Śrīmān Paṇḍita verließ dann die Vaiṣṇava-Versammlung und
ging zum Haus von Śuklāmbara Brahmacāri.

Gadādhara  Paṇḍita,  der  diese  Diskussionen  still  mitangehört  hatte,  während  sie  alle  Blumen
pflückten, ging auch in die Richtung des Hauses von Śuklāmbara Brahmacāri, als die anderen ihre
tägliche Verehrung des Herrn ausführten. Gadādhara Paṇḍita dachte: „Lass mich gehen und hören,
was Er über Kṛṣṇa spricht.“ So erreichte er Śuklāmbaras Haus, trat ein und versteckte
sich drinnen. Śadāśiva, Murāri, Śrīmān, Śuklāmbara und andere solch überaus 
fortgeschrittene liebende Geweihte hatten sich dort schon versammelt.

Gerade  dann  erschien  Lord  Viśvambhara,  das  Kronjuwel  der  brāhmaṇas,  in  der  Versammlung.
Fröhlich begrüßten sich alle, aber der Herr war die ganze Zeit in Sich Selbst vertieft. Sobald Er in der
Versammlung der Vaiṣṇava Geweihten eintraf, begann er verschiedene ślokas zu rezitieren,  die die
Natur des bhakti, des hingebungsvollen Dienstes, verherrlichen.

Er sagte: „Ich habe meinen geliebten Herrn gefunden, aber dann verschwand Er. In welche Richtung
ist Er gegangen?“ Als Er das gesagt hatte, fiel er um und war vollkommen bewegungslos. Der Herr
umarmte die Säulen im Haus und begann zu rufen. „Wo ist Kṛṣṇa?“, und dann fiel Er wieder hin.

Die Gottgeweihten wurden von der heftigen Gemütsstimmung der Trennung des Herrn von Seinem
geliebten  Lord  Kṛṣṇa  berührt.  Er  wiederholte  immerfort:  „Oh  Kṛṣṇa,  wo  ist  Mein  Kṛṣṇa?“  Die
Atmosphäre berauschte die Gottgeweihten, sie schwankten und taumelten im Raum umher.

Dort  im  Raum  fiel  Gadādhara  Paṇḍita,  für  alle  unsichtbar,  bewusstlos  nieder.  Die  Geweihten
verloren jedes Gefühl für Richtung und Identität – niemand wusste, wo oder wer er war. Sie waren
von der  Liebe zu Kṛṣṇa überwältigt  und ihr  äußeres Bewusstsein verschwand.  Dieser  spirituelle
Schauplatz erstaunte Jāhnavī devī, Mutter Gaṅgā. Nach einer Weile kehrte das Bewusstsein zum
Herrn zurück und erneut wiederholte Er Kṛṣṇas Namen und begann bitterlich zu weinen.

Es war eine wundersame Szene - jeder hatte sich in einen Ozean der ekstatischen Glückseligkeit in
Liebe  zu  Kṛṣṇa  verloren.  Der  Herr  fiel  wiederholt  zu  Boden  und  klagte  unentwegt.  „Oh  mein
geliebter Lord   Kṛṣṇa, wo bist Du hingegangen?“ In dieser ekstatischen Gefühlsstimmung fiel der
Herr  viele  Male  bewusstlos  zu  Boden,  aber  es  waren  keine  Verletzungen  oder  Schmerzen  auf
Seinem transzendentalen Körper zu sehen. Laute jubilierende Ausrufe und Weinen in Liebe zu Kṛṣṇa
schallten durch das ganze Haus und Śuklāmbaras Haus war mit Ekstase des kṛṣṇa-prema erfüllt.

Nach einer gewissen Zeit beruhigte Sich der Herr und Er setzte Sich, aber Tränen ekstatischer Liebe
strömten ungehindert aus Seinen Augen. Er fragte: „Wer ist hier im Haus?“  Śuklāmbara Brahmacāri
antwortete:  „Dein  geliebter  Gadādhara  Paṇḍita.“  Gadādhara  Paṇḍita  kam  mit  gesenktem  Kopf
herein und ungehindert rannen seine Tränen in Strömen herab. Dies erfreute den Herrn  jenseits
aller Worte. Der Herr sagte: „Lieber Gadādhara! Du bist sehr von Glück begünstigt und fromm, weil
du von Kindheit an unerschütterliche Liebe zu Kṛṣṇa entwickelt hast, aber Mein Leben wurde bis
jetzt vergeudet in dem nutzlosen Bestreben nach materiellem Wissen. Dann, letztendlich, als ich
das wertvollste Ziel der Liebe gefunden hatte, ist Es als ein Ergebnis meiner früheren unfrommen
und weltlichen Aktivitäten verschwunden.

Als Er das sagte, fiel Lord Viśvambhara wieder bewusstlos zu Boden und der Staub bedeckte Seinen
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ganzen Körper. Später kehrte Sein äußeres Bewusstsein wieder zu Ihm zurück und dann wurde Er
wieder bewusstlos und verlor sich vollkommen in ekstatischer Trennung von Seinem geliebten Lord
Kṛṣṇa. Es war gewiss der Vorsehung geschuldet, dass Sich der Herr nicht verletzte. Es war für den
Herrn unmöglich Seine Augen zu öffnen, weil sie mit Tränen der Liebe zu Kṛṣṇa übervoll waren. Die
einzigen Worte, die Er immer wieder sagte, waren die Namen Kṛṣṇas.

Er umarmte jeden und bitterlich weinend fragte Er: „Wo ist Mein geliebter Kṛṣṇa?“

„Meine lieben Brüder, bitte sagt es Mir schnell.“ Die Gottgeweihten waren sehr bewegt, als sie Seine
intensiven Schmerzen der Trennung von Kṛṣṇa sahen. Sie waren verblüfft und konnten keine Worte
finden.

Der Herr sagte: „Bitte befreit mich von dieser Qual, ich brauche nur den Sohn von Nanda Mahārāja,
der Herr der gopīs. Ich brauche Lord Kṛṣṇa.“

Mit diesen Worten fiel Er wieder hin und Sein offenes Haar vermischte sich mit dem Staub. Der Tag
verging  von  allen  unbemerkt  und  letztendlich  verabschiedete  sich  der  Herr  von  allen
Gottgeweihten.

Als  der  Herr  gegangen  war,  sprachen  die  Gottgeweihten  offen  miteinander  und  drückten  ihre
Überraschung aus. Jeder staunte über den Herrn und ihre äußeren Sinne und Körper waren wie
betäubt. Die ganze Vaiṣṇava Gesellschaft war überglücklich mit der neuen Wendung der Ereignisse.

Das  Wort  verbreitete  sich  schnell  und  mit  großer  Freude  wurde  es  von  allen  Gottgeweihten
empfangen und sie reagierten spontan mit dem Chanten des Heiligen Namens. Sie konnten ihre
Verwunderung nicht zurückhalten und machten Bemerkungen wie: „Er wird Kṛṣṇa allen Menschen
offenbaren.“ Jemand anderes sagte: „Wenn Nimāi Paṇḍita sich etwas besser fühlt, dann kann er
sogar die Köpfe der Atheisten mit Leichtigkeit brechen.“

Ein anderer kommentierte: „Ich habe keine Zweifel, dass Er der Welt die vertraulichsten Spiele von
Lord  Kṛṣṇa  offenbaren  wird.“  Ein  anderer  äußerte:  „Möglicherweise  sah  Er  wegen  Seiner
Gemeinschaft  mit  einem reinen Gottgeweihten wie Īśvara Purī  den Höchsten Herrn,  Śrī  Kṛṣṇa,.“
Endlos versuchten sie einen möglichen Grund für die Wandlung des Herrn herauszufinden.

Aber die Gottgeweihten waren sehr glücklich über Nimāi Paṇḍitas Zustand und sie alle segneten Ihn
und sagten: „Möge Er  durch die Barmherzigkeit  Lord Kṛṣṇas  gesegnet  sein.“ Die Gottgeweihten
waren wahrhaftig sehr glücklich; sie tanzten, sangen und erneut belebt, weinten sie Tränen der
Liebe.

Während die Gottgeweihten äußerst fröhlich sich im Tanzen und Singen engagierten, tauchte der
Herr  immer  stärker  in  Seine  Stimmung  der  ekstatischen  Trennung  ein.  Er  ging  zum  Haus  von
Gaṅgādāsa Paṇḍita und brachte den Füßen Seines Lehrers Achtung entgegen, der erhob sich und
umarmte seinen Studenten liebevoll.

Gaṅgādāsa Paṇḍita sagte: „Was für ein glorreiches Leben! Du hast die beiden Familien, die von
Deiner Mutter und Deinem Vater, befreit. All Deine Studenten haben auf Dich gespannt gewartet;
sie haben ihre Bücher nicht aufgeschlagen, seit Du weggegangen bist. Auch wenn Lord Balarāma
persönlich  gekommen  wäre  und  ihnen  gesagt  hätte,  dass  sie  studieren  sollen,  sie  hätten  es
abgelehnt. Du bist zurückgekommen, um die Tage eines jeden aufzuhellen. Aber geht jetzt nach
Hause und kommt morgen wieder, um Euren Unterricht aufzunehmen.“ Bevor Er ging, brachte der
Herr dem Lehrer noch einmal Seine Ehrerbietung dar und alle Studenten umringten den Herrn, wie
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viele Sterne den Mond.

Er ging zum Haus von Mukunda Sañjaya und saß an Seinem üblichen Lehrplatz im Hof des Durgā
Tempels. Alle die dem Haushalt von Mukunda Sañjaya angehörten waren von Freude überwältigt.
Der Herr  umarmte Puruṣottama Sañjaya und durchnässte ihn mit  Tränen der Liebe.  Die Frauen
gaben, erfüllt mit erhabener Freude, glücksverheißende Töne von sich und das ganze Haus
erschallte mit jubilierenden Klängen. Der Herr blickte auf jeden voller Barmherzigkeit und kehrte
nach Hause zurück.

Zu  Hause  angekommen,  setzte  Er  Sich  auf  die  Türschwelle  Seines  Viṣṇu  Tempels  und  entließ
liebevoll Seine Studenten. Wer immer jetzt nach Seiner Rückkehr zum Herrn kam und mit ihm ein
Gespräch führte, ging ganz verwirrt wieder weg, unfähig die Veränderung der Gemütsstimmung des
Herrn zu  verstehen.  Keine Spur  der  vorherigen Arroganz und der  unverfrorenen Verherrlichung
Seiner Gelehrsamkeit blieb im Charakter des Herrn übrig. Jeder sah, dass Er vollständig losgelöst
und in tiefer Meditation versunken war.

Śacīmātā wusste nicht mehr weiter. Sie konnte ihren Sohn nicht mehr verstehen. Sie betete dauernd
zu Mutter Gaṅgā und Lord Viṣṇu um das Wohlergehen ihres Sohnes. Sie betete: „Oh, mein Herr,
Kṛṣṇacandra, Du hast meinen Ehemann genommen. Du hast auch meinen Sohn genommen. Da ist
nur noch Nimāi, der mir geblieben ist. Oh Kṛṣṇa, Ich bin hilflos und allein, bitte gewähre mir diese
eine Bitte: Lass mein Kind Viśvambhara im Haus bleiben, gesund und ganz".

Śacīmātā führte manchmal Viṣṇupriyā zum Herrn und ließ sie vor dem Herrn sitzen, aber der Herr
hatte einen starren Blick und bemerkte sie nicht. Der Herr rezitierte unaufhörlich  ślokas  und fuhr
fort zu klagen. Er wiederholte immer: „Wo ist Kṛṣṇa? Wo ist Kṛṣṇa?“ In Zeiten, wenn der Herr in
ekstatischer Glückseligkeit brüllte, rannte Viṣṇupriyā aus Angst davon, während Śacīmātā hilflos und
ängstlich zurückblieb. Die Ekstase der Liebe zu Kṛṣṇa ließ Ihn die ganze Nacht nicht schlafen, und
Sein unerträglicher  Trennungsschmerz von Kṛṣṇa zwang Ihn,  die Nacht  hindurch aufrecht  da zu
sitzen.  Jedoch, sobald Er eine materialistische Person sah, zog Er Sich sofort  in Sich zurück und
zeigte keines Seiner ekstatischen Symptome.

Jeden Morgen in der Frühe, ging der Herr zur Gaṅgā, um Sein Bad zu nehmen und nach Seiner
Rückkehr, fand Er Studenten vor, die auf Ihn warteten. Der Herr sagte nur Kṛṣṇas Namen und nichts
weiter; die Studenten konnten die Gemütsstimmung ihres Lehrers nicht verstehen. Auf die Bitte der
Studenten  setzte  Sich  der  Herr  nieder,  um  sie  zu  unterrichten.  Die  Studenten  nahmen  Platz,
öffneten ihre Bücher und sangen den Namen des Herrn 'Hari', so wie sie es gewohnt waren. Der
Sohn von Śacīmātā, Nimāi Paṇḍita, war überglücklich den Namen Seines geliebten Herrn zu hören.
Er versank wieder in Sich, vergaß Seine äußeren Sinne und ließ auf jeden Seinen barmherzigen Blick
ruhen. Vollständig in Kṛṣṇa vertieft, begann der Herr Seinen Studenten Erklärungen zu geben. Er
sagte Seinen Studenten, dass die Essenz aller Lehren 'Kṛṣṇa' ist; alle Aphorismen, Kommentare und
Dissertationen, beschreiben im Grunde die Herrlichkeit des Heiligen Namens.

Der Herr sagte: „Die einzige ewige Wahrheit ist der Heilige Name von Kṛṣṇa; Kṛṣṇa ist der einzige
verehrungswürdige  Herr  in  allen  Heiligen  Schriften.  Kṛṣṇa  ist  der  Höchste  Kontrollierende,  der
Erhalter und der Herr der gesamten Schöpfung. Lord Śiva, Lord Brahmā und jede andere Gottheit
sind Seine Diener. Jeder der irgendetwas zu erklären versucht, ohne die Lotosfüße von Lord Kṛṣṇa zu
beschreiben, befindet sich in Illusion; seine Worte sind unwahr und seine Geburt ist umsonst. Das
gesamte Vedānta, die āgamas und alle anderen philosophischen Traktate zeigen auf, dass Hingabe
zu den Lotosfüßen von Kṛṣṇa das endgültige und einzige Ziel ist.“

„All  die  weltlichen  Gelehrten  sind  von  der  illusionären  Energie  des  Herrn  hypnotisiert  und
 176



vollkommen verloren, weil sie keine Zuflucht bei den Lotosfüßen von Kṛṣṇa finden können. Lord
Kṛṣṇa ist ein Ozean der Barmherzigkeit. Er ist das Leben und die Seele eines jeden Lebewesens. Er
ist Seinen hingegebenen Seelen sehr lieb und Er ist der liebe Sohn von Mutter Yaśodā.  Eine Person
mag in allen Heiligen Schriften sehr bewandert sein, aber wenn sie keine Anziehung und Anhaftung
an den Heiligen Namen Lord Kṛṣṇas besitzt, dann folgt sie dem Pfad der Zerstörung und Hölle. Auf
der anderen Seite, wenn eine erbärmliche und abscheuliche Person Lord Kṛṣṇas Namen chantet,
auch wenn sie die sündhafteste ist, erreicht sie das höchste Reich Lord Kṛṣṇas, nachdem sie diese
materielle  Welt  verlassen hat.  Dies ist  das Urteil  aller  Heiligen Schriften und wenn das jemand
bezweifelt,  dann leidet  er  am meisten.  Wenn jemand die  Schriften zu  erklären  versucht,  ohne
Zuflucht  bei  den  Lotosfüßen  von  Lord  Kṛṣṇa  genommen  zu  haben,  dann  kann  ein  derart
degradierter Mensch niemals die wahre Erläuterung der Schriften erkennen.

Er gibt vor Lehrer der Schriften zu sein, obwohl er die Essenz und Botschaft der Schriften nicht
kennt. Er gleicht dem Esel eines Wäschers, der das ganze Gewicht aller Schriften auf seinem Rücken
trägt. Solch eine Seele ist wahrhaft unglücklich, denn trotz ihrer Bildung hat sie die Freude des
Kṛṣṇa-Bewusstseins verpasst.“

„Die Leute im allgemeinen sind so töricht, dass sie, anstatt auf den Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa, zu
meditieren, nur auf andere Persönlichkeiten meditieren, ohne zu wissen, dass der Höchste Herr,
Kṛṣṇa, derjenige war, der sogar der Dämonin Pūtanā barmherziger Weise Befreiung anbot, die nur
gekommen war, um Ihn zu töten. Welch größeres Glück können sie erlangen, als das, welches man
erfährt,  wenn  man  Lord  Kṛṣṇa  verherrlicht  –  hat  Er  nicht  sogar  den  sündhaftesten  Dämonen,
Aghāsura,  erlöst? Es ist  einzig und allein  der Heilige  Name des Höchsten Herrn,  Kṛṣṇa,  der das
gesamte  Universum  läutern  kann.  Sogar  das  höchste  Lebewesen  im  Universum,  Lord  Brahmā,
erfährt in seinem Leben große Not, jedoch wurde sogar Er von Freude überwältigt, als er an den
großen saṅkīrtana Festlichkeiten für  Lord Kṛṣṇa teilnimmt.  Nichtsdestotrotz  diese  unglücklichen,
gefallenen  Seelen  missachten  es,  solch  erhabenen  Nektar  zu  singen  und  dabei  zu  tanzen  und
versuchen lieber die unglücksverheißenden weltlichen Feierlichkeiten zu 'genießen'.  

„Berauscht  von  Reichtum,  hoher  Geburt,  Bildung  und  ähnlichem,  wissen  sie  nichts  von  den
Wundern des Heiligen Namen Kṛṣṇas, der Ajāmila befreite, obwohl er Ihn nur einmal gechantet hat.
Meine lieben Studenten und Brüder, bitte hört genau zu, weil, alles was ich sage, sehr wahr ist; ihr
solltet einfach die Lotosfüße von Śrī Kṛṣṇa verehren, den wertvollsten Schatz. Lakṣmī Devī sehnt sich
immer danach diesen Lotosfüßen zu dienen. Lord Śiva wurde ein reiner Geweihter, einzig deshalb,
weil er Zuflucht bei  Ihnen genommen hat. Diese höchst erhabenen Lotosfüße sind die letztendliche
Quelle von Mutter Gaṅgā. Also, Ihr alle, Meine lieben Brüder, bitte nehmt einfach Zuflucht bei den
Lotosfüßen  des  Herrn.  Nun  fordere  ich  euch  heraus:  Widerlegt  die  Erklärung,  die  Ich  gerade
abgelegt habe!“

Śrī  Viśvambhara  ist  die  Höchste  Absolute  Wahrheit,  die  Verkörperung  der  transzendentalen
Klangschwingung; was immer Er spricht, ist die Absolute Wahrheit. Die hypnotisierten Studenten
hörten  die  Worte  mit  ungeteilter  Aufmerksamkeit,  während  der  Herr  wie  in  Trance  immer
weitersprach und die Absolute Wahrheit  offenbarte.  Der Herr  erklärte alles im Licht  des Kṛṣṇa-
Bewusstseins und erstellte zwischen jedem Wort eine klare Verbindung mit dem Höchsten Herrn,
Kṛṣṇa. Das war ein erstaunliches Kunststück, sogar für den Höchsten Herrn Selbst. Lord Viśvambhara
wurde  Sich  bald  Seiner  geäußerten  Worte  bewusst  und erwachte aus  Seiner  Trance;  Er  wurde
schüchtern  und  er  fragte  Sich,  ob  Seine  Studenten  dachten,  dass  Er  verrückt  oder  aus  dem
Gleichgewicht geraten sei. Er sprach ein paar Worte, um das ein bisschen zu verbergen. Er fragte die
Studenten: „Wie waren Meine Kommentare heute?“
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Die Studenten erwiderten: „Wir konnten nichts verstehen. Du hast Kṛṣṇa als Erläuterung eines jeden
Wortes beschrieben. Wer kann Deine Erklärungen verstehen?“ Lord Viśvambhara lachte und sagte:
„Hört,  Meine lieben Brüder,  packt eure Bücher und lasst  uns zur  Gaṅgā gehen,  um ein Bad zu
nehmen.“ Die Studenten legten ihre Bücher beiseite und begleiteten Lord Viśvambhara hinunter zur
Gaṅgā. Fröhlich spielten und scherzten sie im Wasser. Lord Viśvambhara, umgeben von all Seinen
Studenten, sah wie der glühende Vollmond aus, der aus dem Ozean emporsteigt. All jene, die den
Herrn in den Wassern herumtollen sahen, waren äußerst frommer Natur und von großem Glück
begünstigt. Sogar Lord Brahmā ist bestrebt den Herrn auf diese Weise, wie Er im Wasser spielt, zu
sehen.  Jeder,  der  gekommen  war,  um  zu  baden,  blickte  sehnsuchtsvoll  auf  das  wunderschöne
Gesicht von Lord Gauracandra. Sie sagten zueinander: Wie wunderschön Er ist. Sein Vater und Seine
Mutter sind wirklich gesegnet.“

Mutter Gaṅgā konnte ihre Freude, die sie durch die Anwesenheit des Herrn in ihren Wassern erfuhr,
nicht zügeln. Ihre Wasser wirbelten auf und sandten tanzende Wellen der Ekstase. Sie tanzte voller
Freude, sie wollte diesen Lotosfüßen dienen, nach denen sich sogar Ananta Śeṣa und alle Halbgötter
sehnen. Deswegen wuschen tausende von Wellen die Lotosfüße des Herrn. Nur die Veden kennen
die  Wahrheit  über  diese  transzendentalen  Aktivitäten  des  Herrn  und Seiner  Geweihten.  In  der
Zukunft wird jemand erscheinen und diese wundervollen Spiele des Herrn offenbaren.

Nachdem der Herr Sein Bad beendet hatte kehrte Er nach Hause zurück und Seine Studenten gingen
auch nach Hausel. Er wechselte Seine Kleidung, wusch Seine Füße und opferte der  tulasī-Pflanze
Wasser.  Er  führte  Seine  tägliche  Verehrung  für  Lord   Govinda  aus  und  kam  um  Sein  Mahl
einzunehmen. Śacīmātā brachte Seinen Teller mit tulasī mañjaris, Reis und anderen Zubereitungen.
Der Herr opferte das Essen Viśveśvara und dann nahm der Herr des ganzen Universums Sein Mahl
ein. Śacīmātā, die Mutter des Universums, saß vor dem Herrn. Während Er aß, blieb die keusche
Viṣṇupriyā ungesehen im Nebenraum und blickte auf Ihren Herrn.

Śacīmātā fragte: „Mein Sohn, welches Buch hast Du heute gelesen? Und mit wem hast Du heute
debattiert?“ Der Herr erwiderte: „Heute haben wir über den Heiligen Namen von Kṛṣṇa und die
Herrlichkeiten  Seiner  Lotosfüße,  den  Ort  aller  Vorzüge,  gelesen.  Sein  Name  und  Seine
transzendentalen Eigenschaften sind ewig – den Namen des Herrn zu hören und zu chanten ist
ewig. Seine ergebenen Diener und Geweihten sind auch ewig. Die Heilige Schrift ist wahr und ewig,
die  den  Vorgang  des  hingebungsvollen  Dienstes  zum  Höchsten  Herrn,  Lord  Kṛṣṇa,  erklärt.
Andernfalls kann solch ein Buch nicht eine 'Heilige Schrift' genannt werden – es ist vielmehr ein
atheistisches  und oberflächliches  Buch.  Die  vedischen Schriften sagen,  'diejenige  Schrift,  die  es
versäumt, den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes zu erstellen, muss abgelehnt werden. Auch
wenn  Lord  Brahmā  selbst  kommen  würde,  um  über  sie  zu  sprechen,  sollte  man  solch  einer
Rezitation niemals zu hören.“

„Wenn andererseits der niedrigste der menschlichen Gesellschaft, der Hundeesser, Kṛṣṇas Heiligen
Namen spricht, dann ist er nicht der niedrigste der Menschheit. Und wenn ein Brahmane, der in
einer hohen Familie geboren wurde, den Prinzipien der Schriften und der Religion nicht folgt, dann
ist er kein Brahmane.“ Lord Viśvambhara sprach zu Seiner Mutter, so wie Lord Kapila einst  zu Seiner
Mutter Devahūti gesprochen hatte.

„Liebe Mutter,  versuche den wundervollen Einfluss des Vorgangs des hingebungsvollen Dienstes
Lord  Kṛṣṇa  zu  verstehen.  Versuche  in  jeder  Hinsicht  Anhaftung  an  den  Höchsten  Herrn  zu
entwickeln. Die Geweihten von Lord Kṛṣṇa können niemals vernichtet werden. Der ängstliche Tod
selbst  fürchtet  sich vor  dem Diener  des  Herrn.  Die  Geweihten des  Herrn erfahren niemals  die
quälenden Schmerzen des Lebens im Mutterleib, Geburt und nachfolgenden Tod. All solche Leiden
sind dem Gottgeweihten unbekannt.
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„Wer sich weigert, die Lotosfüße von Kṛṣṇa, dem Vater eines jeden Lebewesens, anzubeten, ist ein
großer Sünder, ein Feind seines eigenen Vaters und wird Leben für Leben ein Bewohner der Hölle
sein. Meine liebe Mutter, bitte höre aufmerksam, wie furchtbar ein Lebewesen leidet, wenn es nicht
gewillt ist den Lotosfüßen des Herrn zu dienen.“

„Immer und immer wieder muss er als sündhafte  Schöpfung in die Gebärmutter seiner Mütter
eingehen. Er wird in jedem Leib unerträglichen Leiden ausgesetzt sein.  Alles was die Mutter isst,
gibt  ihm  Schmerzen.  Ob  es  würzig,  salzig  oder  sauer  ist,  er  leidet  und  ist  nicht  in  der  Lage
irgendetwas  dagegen zu  tun.  Er  kann sich selbst  nicht  vor  den vielen  Würmern und Bakterien
schützen, die an seinem weichen ungeschützten Fleisch knabbern. Unfähig sich zu bewegen, muss
er  alle  Bedingungen  in  dem  heißen  und  stickigen  Mutterleib  erleiden.  Wenn  es  sein  Schicksal
erlaubt, überlebt er diesen Albtraum. Diejenigen, die im höchsten Maße sündhaft und verflucht
sind, sterben schon im Leib immer wieder.“

„Nach  sieben  Monaten  im  Mutterleib,  beginnt  das  Lebewesen  allmählich  seine  Situation  zu
verstehen. Es erinnert sich an seine früheren Versprechen und Leben und beginnt seine Fehler zu
bereuen. Es seufzt und betet achtsam zu Lord Kṛṣṇa: 'Oh Lord Kṛṣṇa! Bitte rette mich! Du bist das
Leben und die Seele aller Lebewesen.' “

„'Du bist die einzige würdige Zuflucht für die Lebewesen, die in Bedrängnis sind.  Weil  ich Dich,
Kṛṣṇa, vergessen habe, wurde ich von Deiner äußeren Energie gefangen genommen. Oh Herr, der
Du der Herr aller Energien bist, bitte erlöse mich durch einen leichten Tod. Ich habe mein Leben
verschwendet,  indem  ich  nach  illusorischem  und  zeitweiligem  Glücke,  wie  Familie,  Kinder  und
Reichtum hinterhergejagt bin und Deine unschätzbaren ewigen Lotosfüße vernachlässigt habe.'"

„'Der Sohn, den ich in einem Leben voller Sünde so liebevoll großzog, wo ist er jetzt? Wo ist alles?
Was haben mir alle Aktivitäten eingebracht? Wer wird mich von all diesen unermesslichen Leiden
erretten? Mein Herr,  Du bist  mein einziger Freund in dieser Bedrängnis.  Nun erkenne ich,  dass
Deine Lotosfüße meine einzige ewige Zuflucht sind, Oh Lord Kṛṣṇa! Bitte rette mich. Ich nehme
Zuflucht zu Deinen Lotosfüßen. Oh, törichtes Ich, ich habe solch einen barmherzigen Herrn wie
Dich, der wie ein Stein der Weisen alle Wünsche erfüllt, verlassen und wegen der Jagd nach dieser
Illusion den Verstand verloren, da ich Dich dabei vergessen habe.'“

„'Für dieses Verbrechen ist meine gegenwärtige Situation des Leidens eine angemessene Strafe,
aber jetzt,  Oh Herr,  bitte sei  barmherzig  mit  mir.  Gewähre mir  diese eine Bitte,  dass ich Deine
Lotosfüße niemals vergesse und vernachlässigen möge. Wo immer ich sein möge, ob lebendig oder
sterbend, möchte ich mich immer an Dich erinnern. Ich möchte nicht an einem Ort bleiben, wo es
keine Gemeinschaft mit Deinen Geweihten gibt. Ich möchte nicht einmal Indraloka betreten, wenn
sie dort nicht deine Feste zelebrieren.

 „'Das Śrīmad Bhāgavatam 5.19.24 sagt: „Ein intelligenter Mensch strebt nach keinem Ort, selbst
wenn sich dieser auf dem höchsten Planetensystem befindet, wo nicht die reine Gangä der Themen,
die die Taten des Höchsten Herrn betreffen, fließt, wo es keine Gottgeweihten gibt, die am Ufer
eines solchen heiligen Flusses dem hingebungsvollen Dienst nachgehen, und wo keine Feste des
saṅkīrtana-yajña gefeiert werden, um den Herrn zufriedenzustellen (vor allem, weil das saṅkīrtana-
yajña für dieses Zeitalter empfohlen worden ist).“ Es ist besser, Oh Herr, fortwährend eingeengt in
einem luftdichten  Mutterleib  zu  leben und unausgesetzt  zu  leiden,  solange  ich  mich  an  Deine
Lotosfüße erinnern kann. Ich möchte nie an einem Ort leben, wo ich Deine Lotosfüße vergessen
muss. Oh Herr, sei barmherzig und bring mich niemals an einen solchen Ort.'“

 179



„'So  viele  Millionen von Leben,  habe  ich in  dieser  abscheulichen Lage  gelitten,  Oh Herr.  Diese
Geburten geschahen aufgrund meiner eigenen sündhaften Aktivitäten. Lass mich immer in dieser
Lage  des  prekären  Leidens  bleiben,  wenn  Du  barmherzig  auf  dem  Spiegel  meiner  Erinnerung
erscheinst,  denn Du bist  die  Essenz  aller  vedischen Schriften.  Oh  Herr,  bitte  verleihe  mir  eine
dienende Haltung zu Dir und behalte mich ewig bei Deinen Lotosfüßen, so wie einen verkauften
Sklaven. Wenn Du mich jetzt aus meinem schmerzhaften Umstand befreist, dann möchte ich nichts
anderes als Deine Lotosfüße.'“

„Auf  diese  Weise  erleidet  das  Lebewesen  unerträglichen  Schmerz  im Mutterleib,  aber  er  liebt
trotzdem diesen schmerzhaften Umstand, weil er sich dort immer noch an Lord Kṛṣṇa erinnern
kann. Wenn der Geweihte auf diese Weise zum Herrn betet, spürt er keine Schmerzen mehr und
bald kommt er wider seinen Willen aus dem Leib heraus.“

„Oh Mutter, bitte höre sorgfältig über die Lage des bedingten Lebewesens.  Sobald es diese Welt
betritt, verliert es dieses ganze Wissen. Manchmal schläft es, als wäre es bewusstlos, manchmal
weint es und atmet tief. Unfähig sich selbst auszudrücken, ertrinkt es in einen Ozean des Leidens.

“Die Lebewesen sind ewige Diener  von Lord Kṛṣṇa.  Wenn sie sich vom Herrn abwenden,  dann
erleiden sie die Bestrafung, die von der illusorischen Energie des Herrn verhängt wird. Nach einigen
Jahren blühen Wissen und Intelligenz  in  ihnen auf  und wenn sie  Lord  Kṛṣṇa verehren sind sie
wirklich glücklich und fromm. Wenn sie jedoch durch schlechte Gemeinschaft die Lotosfüße von
Kṛṣṇa nicht verehren, dann fallen sie in den dunklen Brunnen der Sünde und des Leides.

Das  Śrīmad  Bhāgavatam  3.31.32 sagt:  'Wenn  daher  das  Lebewesen  wieder  den  Pfad  der
Sündhaftigkeit einschlägt, beeinflusst von sinnlichen Menschen, die nur nach sexuellem Genuss und
Gaumenfreuden streben, geht es wieder wie zuvor zur Hölle.'

„Es wird in den Schriften auch gesagt: "Wie kann eine Person, die die Lotosfüße Lord  Kṛṣṇas nicht
verehrt, ein ungestörtes Leben und einen friedlichen Tod haben?'“

„Um ein ruhiges Leben zu führen und friedlich zu sterben, muss man Lord  Kṛṣṇa verehren und in
Erinnerung halten. Deswegen, Oh Mutter, bitte suche die Gemeinschaft mit Gottgeweihten auf und
verehre Lord Kṛṣṇa. Sei in Gedanken   immer bei Lord Kṛṣṇa und mit deinem Mund chante immer
'Hari!' Nicht-hingebungsvolle Aktivitäten sind jeder guten Frucht beraubt und bringen nur Unheil
und Leiden.“ Auf diese Weise, indem Er die Gemütsstimmung von Lord  Kapila annahm, belehrte
Lord  Caitanya Seine Mutter und als sie diese Worte hörte, erfuhr Śacīdevī große Freude.

Ob Er aß, schlief oder wach war, Lord Caitanya sprach von nichts anderem als von Lord  Kṛṣṇa. Als
die  Gottgeweihten die  Beschreibungen dieser  Aktivitäten  des  Herrn hörten,  diskutierten sie  sie
unter  sich  und  betrachteten  sie  in  ihrem  Herzen.  „Hat  Lord  Kṛṣṇa  Sich  in  Seinem  Körper
manifestiert?  Vielleicht  geschah dies  durch die  Gemeinschaft  mit  Gottgeweihten  oder  vielleicht
durch einen früheren Vorgang der Läuterung?“ Als die Gottgeweihten es in ihren Herzen auf diese
Weise betrachteten, erfuhren sie große Freude. Durch Seine Manifestation in dieser Welt besiegte
Lord Viśvambhara das Leiden Seiner Geweihten und vernichtete die materialistischen Atheisten und
Angreifer.

Nun, da Mahāprabhu Viśvambhara vollständig die Rolle eines Vaiṣṇava angenommen hatte, sah Er
Lord Kṛṣṇa immer und überall in der Welt gegenwärtig. Unaufhörlich, Tag und Nacht hörte Er mit
Seinen Ohren nur den Namen Lord  Kṛṣṇas und mit Seinem Mund sprach Er nur 'Kṛṣṇacandra'. Der
Herr, der einst in den Geschmack der Gelehrsamkeit versunken war, konnte jetzt nichts anderes als
Kṛṣṇa genießen.
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Jeden Morgen in der Frühe versammelten sich alle Seine Studenten für ihr Studium. Wenn sich
jedoch Er, der Meister aller drei Welten, hinsetzte und zu unterrichten begann, dann erschien nichts
anderes auf Seiner Zunge als Kṛṣṇa.

Die Studenten fragten: „Was ist das richtige und korrekte Verständnis des Alphabets?“ Der Herr
entgegnete: „Nārāyaṇa befindet sich in jedem Buchstaben des Alphabets.“

 Die Studenten fragten: „Wie wurden die Buchstaben des Alphabets vervollkommnet?“ Der Herr
antwortete:  „Der barmherzige Blick von Lord  Kṛṣṇa hat das Alphabet geschaffen.“ Die Studenten
antworteten: „Oh Paṇḍita,  bitte gib uns das rechte Verständnis.“ Der Herr erwiderte: „In jedem
Moment sollte man sich an Lord  Kṛṣṇa erinnern. Ich beschreibe die Verehrung von Lord  Kṛṣṇa, die
der  Zweck   aller  Heiligen  Schriften  ist.  An  ihrem  Anfang,  Mitte  und  Ende  lehren  die  Heiligen
Schriften einzig und allein die Verehrung Lord  Kṛṣṇas.“

Nachdem die  Studenten die  Erklärung des  Herrn  gehört  hatten,  begannen sie  zu  lachen.  Einer
murmelte: „Die Ursache dieser seltsamen Erklärung ist ein Ungleichgewicht der Lebenslüfte.“ Die
Studenten fragten noch einmal. „Von wem hast Du diese Anschauung?“ Der Herr erwiderte: „Dies
ist die ultimative Schlussfolgerung der Heiligen Schriften.“

Der Herr sagte: „Wenn ihr das jetzt nicht verstehen könnt, dann denkt über diese Sache nach und
ich  werde  euch  heute  Nachmittag  alles  im  Einzelnen  erklären.  Jeder  Student  sollte  an  einen
einsamen Ort gehen und seine Bücher studieren. Wir treffen uns am Nachmittag wieder.“ Nachdem
sie die Worte des Herrn gehört hatten, packten die überraschten Studenten ihre Bücher zusammen
und gingen.

Alle Studenten gingen dann zu Gaṅgādāsa und erzählten ihm die  Worte und Erklärungen des Herrn.
Sie sagten: „Nimāi Paṇḍita verkündet nun, dass sich alle Worte der Heiligen Schriften ausschließlich
auf Lord Kṛṣṇa beziehen. Seit Er aus Gayā zurückgekommen ist, spricht Er nur noch von Lord  Kṛṣṇa
und gibt keine andere Erklärung mehr. Er chantet immer den Namen Lord  Kṛṣṇas und verspürt
große Ekstase. Manchmal lacht Er laut, manchmal brüllt Er laut und manchmal sträuben sich die
Haare  Seinen  auf  Seinem  ganzen  Körper.  Auf  diese  Weise  manifestieren  sich  verschiedene
Symptome in Ihm. Wenn Er sich setzt, um zu unterrichten setzt, verbindet Er die Wurzel eines jeden
einzelnen Wortes mit Kṛṣṇa. All Seine Darlegungen und Kommentare beschreiben Kṛṣṇa. Diese neue
Transformation  in  Ihm  erscheint  uns  sehr  fremd.  Bitte,  Oh  Meister,  bitte  sag  uns  was  wir  tun
sollen?“

Gaṅgādāsa  Paṇḍita  der  juwelengleiche  Lehrer  aus  Navadvīpa,  lächelte  und  nachdem  er  die
Beschwerden der Studenten gehört hatte, sagte er ihnen: „Geht jetzt nach Hause und kommt heute
Nachmittag wieder, ich werde Nimāi unterweisen. Ich werde dafür sorgen, dass Er euch alle von
jetzt an in der geeigneten Weise unterrichtet. Ihr könnt auch zusammen mit Nimāi kommen; kommt
mit euren Büchern heute Nachmittag hierher."

Später, an diesem Nachmittag besuchte der Herr Seinen Meister Gaṅgādāsa Paṇḍita und berührte
respektvoll dessen Füße.  Gaṅgādāsa Paṇḍita seinerseits segnete Ihn mit den Worten. „Mögest Du
hoch gelehrt werden.“ Dann fuhr Er fort: „Mein lieber Viśvambhara, ich muss Dir etwas sagen. Du
weißt,  dass es für einen brahmāna keine kleine Sache ist, zu unterrichten. Es ist eine Frage von
gutem Schicksal.“

„Dein Großvater ist niemand anderes als Śrī Nilāmbara Cakravartī und Dein Vater ist Śrī Jagannātha
Miśra; beide sind große Gelehrte. Niemand in den Familien Deiner Eltern ist ungebildet und Du, Du
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Selbst  bist  ein  sehr  fähiger  Gelehrter,  mit  einer  außergewöhnlichen Begabung,  Kommentare  zu
geben.  Würdest  Du  sagen,  dass  man  den  Pfad  der  Hingabe  erlangt,  wenn  man  Bildung  und
Gelehrsamkeit  aufgibt? Wenn das  der Fall  ist,  sind Deine Eltern nicht Geweihte des  Herrn?  Du
solltest richtig lernen und studieren, denn nur durch angemessene Bildung und Gelehrsamkeit kann
man ein Vaiṣṇava brahmāna werden.“

Wie kann ein ungebildeter brahmāna die Fähigkeit entwickeln, zwischen gut und schlecht, zwischen
Richtig und Falsch zu unterscheiden? Wenn Du das weißt, dann chante Kṛṣṇas Namen und fahre
gleichzeitig mit Deiner Ausbildung fort. Geh und lehre die Heiligen Schriften in der angemessenen
Weise mit den angemessenen Erläuterungen und versuche nicht die Bedeutungen zu missdeuten.
Es würde  mir gewaltiges Unbehagen bereiten."

Der  Herr  erwiderte:  „Durch  deine  Gnade  und  der  Barmherzigkeit  deiner  Lotosfüße,  gibt  es
niemanden in Navadvīpa, der irgendeines Meiner Argumente schlagen könnte. Wer kann Meine
Argumente widerlegen und dann ein neues und originales Konzept  errichten? Ich werde in das
Zentrum der Stadt gehen und öffentlich unterrichten. Ich möchte sehen, wer den Mut hat, Irrtümer
und Fehler in Meinen Kommentaren zu finden.“

Der Lehrer Gaṅgādāsa Paṇḍita war sehr zufrieden, als Viśvambhara Seinem Meister Ehrerbietung
erwies  und  dann  fort  ging.  Gaṅgādāsa  Paṇḍita  ist  so  von  Glück  begünstigt  und eine  erhabene
Persönlichkeit, weil der Schüler, der seinen Füßen Ehrerbietung erwies, niemand anderes war als
der Herr von Sarasvatī Devī, der Göttin der Gelehrsamkeit. Was könnte Gaṅgādāsa sich  sonst noch
ersehnen? Sein Schüler ist der höchst verehrungswürdige Herr des gesamten Universums.

Lord  Viśvambhara ging die Straße hinunter, umgeben von Seinen Studenten wie der scheinende
Vollmond, der von vielen Sternen am samtblauen Firmament umgeben ist.

Lord Viśvambhara dessen Lotosfüße ewig im Herzen von Lakṣmī Devī  verehrt werden, saß am Ufer
der Gaṅgā. Dort begann Er Seine Erläuterungen und Kommentare zu erstellen, zu widerlegen und
dann verschiedene Punkte wiederaufzustellen.

Der Herr sagte: „Im Kali-yuga hat der sogenannte Gelehrte keine Ahnung von Konjugation, aber
erhält dennoch den Titel 'Bhaṭṭācārya'. Wenn man kein Wissen über Philosophie besitzt, wie kann
man  so  verwegen  sein  zu  debattieren?  aber  keiner  dieser  Gelehrten  kann  Mich  jemals
herausfordern. Was immer ich aufstelle und was immer ich widerlege, da lasst Mich sehen, ob da
irgendjemand ist,  der das bestreiten kann!“ Auf diese Weise forderte der Herr des Universums,
Viśvambhara, auf kühne Weise jeden heraus. Aber wer ist da, der diese Herausforderung auf sich
nehmen könnte?

Die  Gelehrten,  die  kamen,  um  Mutter  Gaṅgā  Respekt  zu  erweisen,  hörten  Lord  Viśvambharas
mutige Worte mit ängstlichem Schweigen und der Stolz ihrer Gelehrsamkeit zerbröckelte in Stücke.
Gab es irgendjemanden in Navadvīpa, der Viśvambhara   zu einer Debatte herausfordern konnte?
Der Herr fuhr fort und sprach vier weitere Stunden, als wäre Er in Trance und gab Kommentare und
erklärte sie.   Es war spät am Abend, aber der Herr hörte nicht auf.

Dann besuchte der Herr das Haus eines anderen Edelmannes, ein sehr frommer brāhmaṇa, dessen
Name Ratnagarbha Ācārya war, ein enger Bekannter von Lord  Viśvambharas Vater  – beide waren
im selben Dorf  geboren.  Er  hatte  drei  Söhne,  die  erhabene  Geweihte  des  Herrn  waren,  voller
spirituellem Geschmack. Sie waren wie die Bienen, die Pollen voller Nektar von den Lotosfüßen von
Lord  Kṛṣṇa  sammelten.  Ihre  Namen  waren  Kṛṣṇānanda,  Jīva  und  Yadunātha  Kavicandra.
Ratnagarbha Ācārya war ein großer Geweihter des Herrn und liebte sehr das Śrīmad Bhāgavatam.
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In der Zeit las er gerade das Bhāgavatam mit großer Achtung und Liebe.

Er  las:  „Die  Frauen  der  yajña  brāhmaṇas sahen  einen  wunderschönen  kleinen  Jungen.  Seine
Hauttönung  war  schwärzlich  und  Er  war  mit  einem  goldgelben  Tuch  bekleidet.  Er  war  mit
Blumengirlanden um Seinen Hals  hübsch geschmückt eine Pfauenfeder steckte schräg in Seiner
Krone, die mit wertvollen Steinen und Metallen besetzt war, die hell wie Sterne glitzerten. Er war
mit Seinen Freunden zusammen und mit Seiner linken Hand lehnte er an der Schulter eines lieben
Freundes; mit Seiner rechten Hand wirbelte Er eine wunderschöne Lotosblume. Seine Ohren waren
mit Ohrringen in Form von Lotosblumen geschmückt. Seine Wangen waren mit Sandelholzpaste
verziert  und ein  süßes  Lächeln  spielte  auf  Seinem lotosgleichen Mund.“  Diese  Worte  aus  dem
Śrīmad Bhāgavatam, die mit großer Hingabe gesprochen wurden, erreichten die Ohren von Lord
Viśvambhara. Sobald Er diese Worte hörte, wurde der Herr von der Hingabe des Sprechers berührt
und überwältigt von liebender spiritueller Ekstase fiel Er bewusstlos nieder.

Alle Studenten waren bei diesem Anblick erstaunt. Nachdem der Herr für eine Weile in Trance blieb,
erlangte Er Sein äußeres Bewusstsein wieder. Als Er in der Lage war zu sprechen, sagte der Herr zu
Ratnagarbha Ācārya. „Mach weiter! Mach weiter!“  Er wälzte Sich in Ekstase auf dem Boden. Der
Herr drängte ihn weiter mit den Worten: „Mach weiter! Mach weiter!“ Der  brāhmaṇa las weiter
und jeder schwamm auf einem nektargleichen Ozean der Liebe zu Kṛṣṇa. Ungehemmt traten Tränen
aus den Augen des Herrn und überfluteten die ganze Welt. All  die ekstatischen Symptome, wie
Zittern, Sträuben der Haare und Weinen manifestierten sich in der Person des Herrn.

Der brāhmaṇa war äußerst glücklich und er fuhr fort die ślokas mit großer Inspiration zu lesen. Der
Herr war mit der Hingabe des brāhmaṇas sehr zufrieden und Er umarmte ihn warm. Nachdem er
berührt wurde, erfuhr Ratnagarbha Ācārya unermessliche Glückseligkeit. Er fiel hin und mit Tränen
der Liebe hielt er die Lotosfüße des Herrn. Von diesem Augenblick an wurde er von der Liebe Śrī
Caitanyas eingefangen.

Ununterbrochen las er die ślokas aus dem Śrīmad Bhāgavatam und der Herr reagierte darauf mit
lautem Brüllen: „Mach weiter! Mach weiter!“ Die Leute waren bei diesem Anblick sehr erstaunt und
sie erkannten, dass etwas Außergewöhnliches geschah. Dann schritt Gadādhara Paṇḍita ein und
sagte zum Ācārya:  „Lese nicht weiter.“ Ratnagarbha hörte auf  zu lesen und alle  umringten den
Herrn. Als das äußere Bewusstsein wieder zum Herrn zurückkehrte, erkundigte Er Sich: „Sagt mir
was geschehen ist! Habe ich mich sehr  ruhelos verhalten?“

Die Studenten erwiderten: "Welche Fähigkeiten haben wir, um Deine Aktivitäten zu erklären? Alles
was wir wissen ist,  dass Du sehr vom Glück begünstigt bist.“ Die Freunde und Angehörigen des
Herrn aber entmutigten sie und sagten: „Lobpreist Ihn nicht auf diese Weise.“ Der Herr zog nun
Seine Gefühle in Sich zurück und begleitete alle Studenten zum Ufer der Gaṅgā. Der Herr sprenkelte
etwas Wasser auf Seinen Kopf, brachte Gaṅgā Seine Ehrerbietung dar und setzte Sich an Ihrem Ufer
nieder.

Nimāi Paṇḍita, der Sohn von Śacīmātā, saß mit all den Studenten zusammen um Themen über Kṛṣṇa
zu diskutieren, gerade so wie Lord  Kṛṣṇa mit den jungen Mädchen in Vṛndāvana an den Ufern der
Yamunā  saß. Er verbrachte einige Zeit mit den Jungs und dann gingen alle nach Hause.  Der Herr
kehrte in Sein Heim zurück und nach Seiner Mahlzeit legte Er sich nieder, gerade so wie Mahā Viṣṇu
sich zum yoga-nidrā, dem mystischen Schlummer, niederlegt. Gut ausgeruht kehrten die Studenten
mit ihren Büchern früh am Morgen zurück, um den Herrn zu sehen.

Der Herr ging zur Gaṅgā um Seine täglichen Waschungen auszuführen. Nach Seiner Rückkehr setzte
Er  sich  mit  Seinen  Studenten  hin  und  begann  ihnen  verschiedene  Aspekte  der  Grammatik  zu
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erklären und zu kommentieren. All Seine Erklärungen und Kommentare jedoch drehten sich NUR
um ein und denselben Gegenstand: Kṛṣṇa und der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes zum
Herrn.

Die Studenten fragten, „was ist die Definition von 'dhātu’, Wurzelworte?“ Der Herr antwortete: „Sie
sind die Energie von Lord Kṛṣṇa.  Meine lieben Studenten,  ich möchte nun die Aphorismen der
Wurzelworte erklären. Lasst mich sehen, wer Meine Erklärungen widerlegen kann!

„Es gab einst viele Könige, deren schöne Körper mit goldenem Geschmeide, Blumengirlanden und
Sandelholzpaste  geschmückt  waren.  Die  Leute  sagen,  dass  sie  Repräsentanten von  Lakṣmī,  der
Glücksgöttin  sind  und dass  ihre  Worte,  die  Worte  von Yamarāja  sind,  des  Halbgottes,  der  den
religiösen Prinzipien vorsitzt. Lasst mich euch erklären, was geschieht, wenn 'dhātu', das Leben, ihre
Körper verlässt.

„Wohin gehen die physische Schönheit, Schmuck und Macht dieser Könige? Einige ihrer königlichen
Körper  werden  zu  Asche  und  andere  werden  in  der  Erde  begraben.  Lord   Kṛṣṇa  ist  in  jedem
gegenwärtig  in der Form Seiner Energie,  'dhātu'.  Die Lebewesen sind von dieser Lebensenergie
angezogen  und  lieben  sie.  Auf  diese  Weise  bringen  sie  Ihm  ihre  Hingabe  dar.  Alle  anderen
sogenannten Gelehrten und Lehrer sind sehr verwirrt.  Sie verstehen die richtige Bedeutung von
'dhātu', Wurzelworte, nicht. Also, hört nun alle aufmerksam zu.

“Die königliche Person, die so lange verehrt und respektiert wurde, wird verunreinigt, sobald das
Leben sie verlässt; und wenn man ihren Körper berührt, muss man ein Bad nehmen. Der Sohn, der
glückliche Stunden auf  dem Schoß seines Vaters verbracht hat,  muss den Mund des Vaters mit
Feuer berühren und seinen Körper zu Asche verbrennen. Deswegen, die Definition von 'dhātu,  die
essenzielle Substanz, ist die Energie Lord  Kṛṣṇas, der von jedem geliebt wird.“

„Nun möchte ich sehen, ob jemand die Fähigkeit besitzt, diese Erläuterung zu widerlegen. Diese
essentielle  Energie  Kṛṣṇas  ist  rein,  transzendental  und  verehrungswürdig;  also  sollte  man
unerschütterliches  Vertrauen  und  Glauben  zu  Lord   Kṛṣṇa  entwickeln.  Chantet  einfach  Kṛṣṇas
Namen, verehrt Seine Lotosfüße und hört nur die Namen Lord Kṛṣṇas.“

„Verbringt all eure Zeit damit über die Lotosfüße des Herrn zu meditieren. Nehmt einfach Zuflucht
zu den Lotosfüßen des Sohnes von Nanda Mahārāja. Wenn man einfach die Lotosfüße mit ein wenig
Wasser, etwas Gras oder einem Blatt verehrt, dann kann sich der Herr des Todes niemals nähern.
Verehrt einfach Ihn, der  Aghāsura, Bakāsura und Pūtanā getötet hat und ihnen dadurch Befreiung
gab.  Ajāmila rief zum Zeitpunkt seines Todes den Namen seines Sohnes,  Nārāyaṇa.  Trotz eines
sündhaften Lebens gab er die Anhaftung an seinen Sohn auf und kam in den spirituellen Himmel,
den  Vaikuṇṭha Planeten,  weil  er  die  Lotosfüße  des  Herrn  verehrt  hatte  und  sich  nun  an  Ihn
erinnerte.“

„Nehmt einfach Zuflucht zu den höchsten Lotosfüßen des Herrn, Śrī Kṛṣṇa.  Lord Śiva und Lakṣmī
Devī verlangt es immer danach diese Lotosfüße zu verehren. In Demut verherrlicht Ananta Śeṣa
ewig die wundervolle Barmherzigkeit der Lotosfüße Lord Kṛṣṇas. So lange Leben im Körper und
Kraft  in  den  Gliedmaßen  und  im  Geist  ist,  nehmt  Zuflucht  im  hingebungsvollen  Dienst  zu  den
Lotosfüßen Lord Kṛṣṇas. Kṛṣṇa ist eure Mutter, Kṛṣṇa ist euer Vater und Kṛṣṇa ist euer Leben und
eure Seele. Umarmt einfach Seine Lotosfüße und bringt Ihm vollkommen euren Geist, Worte und
Körper dar.“

Lord Viśvambhara, der die Höchste Persönlichkeit Gottes, Śrī Kṛṣṇa, ist, erklärte die hingebungsvolle
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Gemütsstimmung des Dienens zu Ihm Selbst. Er machte stundenlang weiter, ohne sich bewusst zu
sein,  dass die Mittagszeit  schon vorüber war.  Mit  ungeteilter  Aufmerksamkeit, wie hypnotisiert,
hörten die Studenten zu. Niemand wollte stören oder Einwände erheben. Man muss verstehen,
dass diese Studenten keine gewöhnlichen Sterblichen waren. Sie alle waren Diener von Lord  Kṛṣṇa.
Andernfalls, wie konnten sie persönlich von dem Höchsten Herrn, Lord Kṛṣṇa, unterrichtet worden
sein? Nach einer Weile erwachte Lord  Viśvambhara aus der Trance und blickte auf jedes einzelne
Gesicht. Er fühlte sich ein wenig beschämt und scheu und fragte: „Wie waren Meine Erläuterungen
über die Wurzelworte?

Die  Studenten  erwiderten:  „Du  hast  uns  die  Wahrheit  offenbart.  Deine  Erläuterungen  der
Wortbedeutungen können unmöglich von irgendjemanden widerlegt oder widersprochen werden.
All  Deine Erläuterungen sind ewige Wahrheiten. Die Referenzen, die wir für unser gewöhnliches
Verständnis benutzen, mögen mit den gegenwärtigen grammatischen Konzepten der sogenannten
Gelehrten im Einklang stehen, aber wir verstehen jetzt, dass sie nicht die richtigen Bedeutungen
kennen.“

Der Herr sagte: „Kann jemand von euch erklären, wie die Störung Meiner Lebenslüfte Meinen Geist
beeinflussen kann? Anstatt das Wesen der  Wurzelworte zu erklären, weiß ich nicht, wovon oder
worüber Ich spreche!“

Die  Studenten  erwiderten:  „Du  hast  immer  die  Herrlichkeiten  des  Heiligen  Namen  von  Kṛṣṇa
beschrieben. All Deine Kommentare, Definitionen und Erläuterungen beschreiben Lord Kṛṣṇa und
Seine  transzendentalen  Kräfte.  Wer  kann  solch  esoterische  Thematik  verstehen?  Die
Veränderungen, die wir sehen, kommen über Dich, sobald Du die transzendentalen Themen von
kṛṣṇa-līlā und Kṛṣṇas Heiligen Namen hörst. Sie sind so wundervoll, dass wir uns nicht vorstellen
können, dass Du ein gewöhnlicher Mensch bist.“

Der Herr fragte: „Welche Art von Transformation habt ihr in Mir gesehen?“

Die Studenten erwiderten: „Da waren wunderbare verschiedene Emotionen, die in Dir spielten und
die  ein  Zittern  sowie  eine  große  Tränenflut  erzeugten.  Dein  ganzer  Körper  war  bedeckt  vom
gesträubten Haar. Wir haben so etwas noch nie zuvor gesehen. Gestern begleiteten wir Dich zum
Ufer der Gaṅgā, wo Du uns Erläuterungen aus unseren Büchern gabst. In einem Haus in der Nähe,
rezitierte  ein  brāhmaṇa einen  śloka und plötzlich  fielst  Du  bewusstlos  zu  Boden,  als  hätte  die
Lebensluft  Deinen  Körper  verlassen.  Wir  waren  verwirrt  und  erstaunt.   Als  Du  aus  der  Trance
erwacht bist, ergossen sich ungebremst Tränenströme aus Deinen Augen wie die fließende Gaṅgā.
Letztendlich fingst Du an so unkontrollierbar zu zittern, dass auch tausend Männer Dich nicht hätten
ruhig  halten  können.  Gesträubtes  Haar  bedeckte  Dich  von  Kopf  bis  Fuß  und Du  hast  reichlich
geschwitzt. Du lagst auf dem Boden, wie eine goldene Statue im Staub. Jeder Anwesende bestaunte
Dich. Manche sagten, dass Du der Höchste Herr, Nārāyaṇa wärst. Andere schlugen vor, dass Du Śrīla
Vyāsadeva, Śukadeva Gosvāmī, Nārada  Muni oder sogar Prahlāda Mahārāja bist und dass Du gewiss
im gleichen Maß wie sie berechtigt bist, die  Barmherzigkeit des Höchsten Herrn zu erhalten. Wir
alle  zusammen hielten Dich fest  auf  dem Boden und allmählich kam Dein äußeres Bewusstsein
wieder zurück. Dir war nicht bewusst, was wir gerade beschrieben. Wir möchten Dir noch etwas
erzählen, bitte höre uns aufmerksam zu.“

"In den letzten zehn Tagen haben alle Deine Erläuterungen der Wortbedeutungen und Aphorismen
den  hingebungsvollen  Dienst  zu  Lord  Kṛṣṇa  und  die  Herrlichkeiten  des  Heiligen  Namen Kṛṣṇas
beschrieben. Deswegen waren wir in den letzten zehn Tagen nicht in der Lage, den Lektionen in den
Büchern zu folgen. Wir haben uns etwas davor gefürchtet, Dir das zu sagen. Deine tiefgründige
Gelehrsamkeit kann unendliche Bedeutungen der Worte erläutern. Das ist wahrhaft erstaunlich –
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niemand ist dieser Meisterleistung ebenbürtig.“

Der  Herr  entgegnete:  „Zehn  Tage  ohne  Studien!  War  es  nicht  eure  Pflicht,  Mir  das  früher
mitzuteilen?“

Die Studenten antworteten: „Deine Erläuterungen waren sehr korrekt – Lord Kṛṣṇa ist gewiss die
Ewige Wahrheit. Das ist das Urteil aller Heiligen Schriften. Deine Erläuterungen über die  Absolute
Wahrheit ist das Absolute Wissen und es ist die Essenz aller Schriften, aber wegen unserer eigenen
Fehlerhaftigkeit und begrenzten Intelligenz sind wir unfähig sie zu verstehen.“

Diese  Worte  stellten  den  Herrn  sehr  zufrieden.  Er  segnete  sie  sanft  und  sagte:  „Meine  lieben
Studenten, ihr habt wahrhaftig die Wahrheit gesprochen. Meine Worte waren für niemand anderen
gedacht. Ich spreche immer auf diese Weise, weil ich dauernd einen kleinen Jungen sehe, der eine
glühende schwärzlich-blaue Hauttönung hat und die Flöte spielt. Alles was ich höre, ist der Name
Kṛṣṇas und überall erblicke ich die spirituelle Welt von Goloka  Vṛndāvana. Deswegen möchte ich
mich demütig bei euch entschuldigen, da Ich euch nicht mehr unterrichten werde. Ich gebe euch die
vollkommene Freiheit zu irgendjemanden eurer Wahl zu gehen, und unter ihm zu studieren. Um die
Wahrheit zu sagen, Ich kann nicht über etwas anderes, als über Lord Kṛṣṇa,  Seinen Namen und
Seine Spiele sprechen; deswegen ist es für mich in diesem Zustand nicht mehr länger möglich euch
zu unterrichten.“

Dann packte Lord  Viśvambhara  Seine Bücher zusammen und übergab sie mit Tränen in den Augen
den Studenten. Dann sprachen die Studenten: „Wir haben beschlossen, Deinem Wunsch zu folgen
und unsere Studien aufzugeben. Da wir einmal unter Dir studiert haben, wie können wir dann einen
anderen Lehrer finden, der die Fähigkeit besitzt auf dieselbe Weise zu erläutern und zu lehren, so
wie Du es tust?“ Der Gedanke sich von ihrem Lehrer zu trennen, war für die Studenten zu schwer zu
ertragen und sie  begannen zu klagen. Sie  sagten:  „Diese Erläuterungen,  die wir  von Dir  gehört
haben,  werden  wir  in  unsere  Herzen  schließen  und  Leben  für  Leben  werden  wir  darüber
meditieren. Was ist der Nutzen weiter zu studieren und zu wem sollten wir gehen? Alles was wir
von Dir gelernt haben, ist für uns mehr als ausreichend.“

Von Gefühlen überwältigt, beteten sie mit gefalteten Händen zum Herrn und packten ihre Bücher
zusammen. Die Studenten waren nun außerordentlich glücklich und jubelnd riefen sie den Namen
Lord Haris. Lord Viśvambhara umarmte Seine Studenten und begann zu weinen.

Alle ertranken in Wellen der Freude. Ihre Stimmen stockten in ekstatischer Glückseligkeit. Der Sohn
von  Mutter  Śacī,  Śrī  Caitanya segnete  sie.   „Sollte  Ich  jemals  ein  wahrer  Diener  von Śrī  Kṛṣṇa
werden, dann mögen alle eure Wünsche erfüllt werden. Ihr alle, bitte nehmt Zuflucht zu Lord Kṛṣṇa
und chantet immer Lord  Kṛṣṇas Heiligen Namen. Versucht immer Kṛṣṇas Namen zu hören und
möge Kṛṣṇa euer kostbarstes Ziel,  euer Leben und eure Seele werden.  Was immer ihr  bis  jetzt
studiert habt, ist jetzt genug. Es ist nicht nötig weiter zu studieren. Nun kommt alle an einen Ort
zusammen  und  chantet  Lord  Kṛṣṇas  Namen.  Mittels  Kṛṣṇas  Barmherzigkeit  möge  sich  die
Erläuterung aller Heiligen Schriften in euch manifestieren. Ihr alle seid meine geliebten Freunde,
Leben für Leben.“

Die Worte des Herrn klangen in den Ohren der Studenten wie Nektar und sie wurden überglücklich.
Ich erweise meine Ehrerbietung den Füßen der Studenten, die so erhaben und von Glück begünstigt
waren,  dass sie die direkten Schüler  des Höchsten Herrn,  Śrī   Viśvambhara wurden. Alle waren
ewige  Diener  des  Höchsten  Herrn,  Kṛṣṇa.   Wie  konnte  es  auch  anders  sein  –  Kṛṣṇa  Selbst
unterrichtete sie.
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Allein wenn man eine Person sieht, die diese wundervollen Gelehrten Spiele des Höchsten Herrn
gesehen hat, wird man von materieller Knechtschaft befreit.  Wie jämmerlich ist meine Geburt, dass
ich von diesen transzendentalen Spielen und dem Anblick des Herrn ausgeschlossen wurde.

Oh Lord, ich bete um Deine Barmherzigkeit, dass diese Spiele von Dir in der Gemütsstimmung eines
Gelehrten, ewig in meinem Herzen bleiben. Der Herr von Vaikuṇṭha erschien in Nadia, um in der
Gemütsstimmung eines Gelehrten zu unterrichten. Die Zeichen Seiner Erscheinung sind jetzt noch
sichtbar.

Die  transzendentalen  Spiele  des  Herrn  sind  ewig  und  unbegrenzt,  ohne  Anfang  und  Ende.  Die
Schriften beschreiben Seine ewigen Spiele als unmanifestiert und manifestiert.  Der Herr begann
nun  Seine  Spiele  des  gemeinsamen  Chantens  des  Heiligen  Namens,  was  das  Ultimative  aller
Gelehrsamkeit und Bildung ist.

Die Studenten, die sich vor der Trennung vom Herrn fürchteten, wurden emotional und weinten.
Der Herr war sehr bewegt und Er sprach tröstende Worte zu ihnen: „Nun könnt ihr den Zweck eurer
Studien erfüllen, indem ihr den Heiligen Namen Kṛṣṇas chantet und singt.“

Die Studenten fragten: „Oh Herr, wir wissen nicht, wie man diesen saṅkīrtana ausführt. Bitte bringe
uns das bei.

Der Herr begann zu singen: „Haraya namaḥ, kṛṣṇa yādavāya namaḥ, gopāla govinda rāma  śrī-
madhusūdana.“ Lord Viśvambhara demonstrierte es Seinen Studenten, klatschte in die Hände und
führte die Studenten in einen wunderschönen kīrtana. Śrī Viśvambhara ist der Herr und Verbreiter
des  kīrtana  von Kṛṣṇas  Heilen  Namen  und  nun  sang  Er,  umgeben  von  Seinen  Studenten,  den
Heiligen Namen des Herrn. Er befand sich in ekstatischer Trance und kostete den berauschenden
Nektar Seines eigenen Namens, wälzte sich auf den Boden ohne Notiz von seiner Umgebung zu
nehmen. Er wiederholte: „Singt weiter! Singt weiter!“ und fiel immer wieder auf den Boden. Jedes
Mal wenn  Er zu Boden stürzte, schien es als würde die Erde aufbrechen.

Die Einwohner von Navadvīpa kamen angelaufen, als sie die große Aufregung hörten, die aus dem
Hause des Herrn drang. Als die Vaiṣṇavas in der Nachbarschaft den lauten kīrtana hörten, kamen sie
auch schnell zum Haus von Lord  Caitanya. Die Vaiṣṇavas sahen des Herrn ekstatische Trance und sie
staunten tief in ihrem Innern. Sie spürten große Freude und dachten: „Zu guter Letzt ist  kīrtana
auch in Navadvīpa erschienen. Wo im gesamten Universum gibt es die Praxis und Verbreitung von
solch  seltenem  hingebungsvollen  Dienst?  Solche  hingebungsvolle  Ekstase  ist  der  vollkommene
Anblick.

„Dieser selbe Viśvambhara war der Inbegriff von Arroganz, aber jetzt können sogar  Nārada Muni
und andere große Gottgeweihte nur schwer diese hingebungsvolle Ekstase erlangen, die Er spontan
manifestiert. Wenn ein solcher Grad von Hingabe von einer ehemals so arroganten Persönlichkeit
gezeigt wird, dann können wir den Willen von Lord  Kṛṣṇa nicht verstehen und das, was die Zukunft
bringen wird.“

Etwas später kam Lord Viśvambhara aus Seiner ekstatischen Trance heraus und wiederholte einfach,
‘Kṛṣṇa!  Kṛṣṇa!  Kṛṣṇa!'.  Obwohl  Sein  äußeres  Bewusstsein  wiedergekehrt  war,  sprach  der  Herr
überhaupt nicht über diese materielle Welt.  Er umarmte einfach alle Vaiṣṇavas und weinte. Die
Vaiṣṇavas sahen, dass der Herr von ekstatischen Emotionen agitiert war und sie beruhigten Ihn. Mit
großer Freude verließen sie dann das Haus des Herrn.

Viele Studenten des Herrn waren durch Sein  kṛṣṇa-prema  beeinflusst und schlugen den Pfad der
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Entsagung ein, kultivierten Loslösung von der materiellen Existenz und Anhaftung an die Lotosfüße
des Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa.

Glorreich hatte Śrī  Caitanya Mahāprabhu das gemeinsame Chanten des Heiligen Namen von Śrī
Kṛṣṇa, als die Essenz der Vollkommenheit initiiert. Der Höchste Herr, Der Sich Selbst manifestiert
hatte begann in freier und reichlicher ART den Nektar Seines eigenen Namens zu verteilen, um auf
diese Weise die Leiden aller Vaiṣṇava Gottgeweihten hinweg zu spülen.

Lord Kṛṣṇa Caitanya und Lord Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana
dāsa bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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Madhya-khaṇḍa
Zweites Kapitel

Mahāprabhu beginnt Saṅkīrtana im Haus von Śrīvāsa  Paṇḍita

Alle  Ehre  sei  dem  Mond  gleichenden  Śrī  Gauracandra,  dessen  kühlende  Strahlen  das  gesamte
Universum segnen!   Bringe mir  gütiger Weise Deine Lotosfüße als  einen ewigen Schatz meines
Herzens dar.

Alle Ehre sei Lord Gaurāṅga und Seinen Geweihten! Wenn man die transzendentalen Spiele von Śrī
Caitanya hört, erreicht man gewiss die höchste Stufe der Liebe zu Kṛṣṇa.

Advaita Ācārya Prabhu hörte die verschiedenen Bemerkungen der Vaiṣṇavas über die ekstatische
Trance des Herrn und er war außerordentlich erfreut. Von Freude überwältigt, sprach er zu den
Vaiṣṇavas: „Meine lieben Gottgeweihten Brüder, ich hatte letzte Nacht einen Traum, den ich euch
gerne enthüllen möchte. Ich ruhte mich aus, fühlte mich sehr traurig und niedergeschlagen; Ich
fastete, weil ich einen Text aus der Bhagavad-Gītā nicht verstehen konnte. Nach einer gewissen Zeit,
mitten in der Nacht kam im Traum eine Person zu mir und sagte: 'Wach auf, Ācārya! Nimm sofort
etwas  Speise  zu  dir.  Ich  werde  dir  die  wahre  Bedeutung des  Bhagavad-Gītā-Textes offenbaren.
Zuerst musst Du jedoch aufstehen, essen und Mich dann verehren. Vertreibe die Melancholie in
Deinem Herzen, weil Deine Bußen und Gelübde letztendlich zur vollen Ernte gereift sind. All Dein
Fasten, deine Verehrung, Dein endloses Flehen und Anrufungen zum Herrn, 'Kṛṣṇa! Kṛṣṇa!', und das
Gelübde, das du mit erhobenen Händen für die Ankunft des Herrn abgelegt hast, alles wird sich nun
erfüllen. Das Chanten des Heiligen Namens von Lord  Kṛṣṇa wird  unaufhörlich in jedem Land, in
jeder Stadt und in jedem Dorf erschallen. Durch Deine Gnade, wird nun jeder in der Lage sein, hier
in Navadvīpa, in Śrīvāsas Haus hingebungsvolle Ekstase, die sogar von Lord Brahmā selten erlangt
wird, zu erfahren. Nun werde ich Dich verlassen, aber Du musst zuerst essen. Ich werde in  Zukunft
wieder vor dir erscheinen.'"

„Als ich meine Augen öffnete, sah ich unseren Lord Viśvambhara, aber im nächsten Augenblick war
Er aus meinen Augen verschwunden. Ich verstehe die mysteriösen Wege von Lord Kṛṣṇa nicht, wie
Er handelt und wem Er welche Geheimnisse offenbart. Viśvambharas älterer Bruder, Viśvarupa, kam
regelmäßig in Mein Haus und diskutierte die Bhagavad-Gītā.  Zu dieser Zeit war Viśvambhara ein
außergewöhnliches  Kind,  das  sehr  charmant  anzusehen war.  Er  kam in  mein  Haus,  um Seinen
Bruder zu holen.  Das kleine Kind,  Viśvambhara nahm durch Seine außergewöhnliche Schönheit,
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mein ganzes Sein gefangen. Ich segnete Ihn spontan und sagte: „Mögest Du reine Hingabe zum
Herrn entwickeln.“

„Das Kind stammt aus einer illustren Familie großer Gelehrter; Sein Großvater mütterlicherseits war
Śrī Nilambara Cakravartī. Lord Viśvambhara ist ein großer Gelehrter, also war es natürlich, dass Er an
Lord  Kṛṣṇa angehaftet  sein  würde.  Es ist  außerordentlich erfreulich,  von all  den wundervollen
Aktivitäten Viśvambharas zu hören. Seid so gütig und segnet Ihn, dass Er die reinste und höchste
hingebungsvolle  Gemütsstimmung  entwickeln  kann.  Möge  der  Höchste  Herr,  Kṛṣṇa  allen  so
barmherzig sein und sie damit segnen, dass sie durch und durch verrückt nach dem Chanten des
Heiligen Namens werden.  Sollten Meine Worte irgendeine Wahrheit enthalten, dann werden wir
alle zukünftig in das Haus dieses großen brāhmaṇa, Śrī Viśvambhara gehen.“

Advaita Ācārya Prabhu brüllte jubilierend und alle Gottgeweihten stimmten mit ein. Die Höchste
Persönlichkeit Gottes ist in der Form Ihres Namens herabgekommen und jeder chantete 'Hari! Hari!'

Jemand  sagte:  „Nimāi  Paṇḍita  ist  nun  ein  großer  Gottgeweihter  geworden,  also  wird  er  das
gemeinsame  Chanten  des  Heiligen  Namens  verbreiten  und  unsere  Freude  steigern.  Die
Gottgeweihten brachten Advaita Ācārya Prabhu ihre Ehrerbietung dar. Sie verließen das Haus in
großer Ekstase und chanteten den Heiligen Namen des Herrn Lord Hari.

Wann immer Viśvambhara irgendjemanden auf der Straße traf, sprach Er mit demjenigen mit großer
Zuneigung. Wenn Er für Sein frühmorgendliches Bad zur Gaṅgā ging, dann traf Er unterwegs immer
alle Vaiṣṇava Gottgeweihten. Wenn Er Śrīvāsa Ṭhākura sah, dann brachte Er ihm Ehrerbietung dar.

Die  Gottgeweihten  waren  mit  Seinem  Verhalten  sehr  zufrieden.  Sie  segneten  Ihn  und  sagten:
„Mögest Du unbeirrbare Hingabe zu den Lotosfüßen von Lord  Kṛṣṇa entwickeln. Chante immer Lord
Kṛṣṇas  Namen  und  höre  einzig  die  Herrlichkeiten  Kṛṣṇas.  Alles  wird  glücksverheißend  und
erfolgreich, wenn man den Höchsten Herrn Kṛṣṇa verehrt. Ohne hingebungsvollen Dienst zu Seinen
Lotosfüßen sind körperliche Schönheit, Gelehrtheit usw., nutzlos. Kṛṣṇa ist der höchste Vater und
das Leben und die Seele eines jeden. Versuche einfach unerschütterliche Liebe für die Lotosfüße
von Lord Kṛṣṇa zu entwickeln.“

Herzerwärmende Worte,  wie  diese,  erfüllten  Viśvambhara  mit  Freude.  Mit  erhobenem Gesicht
blickte Er jeden an und ließ Seine Barmherzigkeit auf alle herabregnen. Er sagte: „Eure Segnungen
tragen  das  Gewicht  der  echten  Wahrheit.  Wer,  außer  euch,  kann mich  mit  der  Barmherzigkeit
segnen, eine hingebungsvolle Bindung an die Lotusfüße des Herrn zu empfangen? NUR  erhabene
Gottgeweihte, wie ihr es seid, sind in der Lage, hingebungsvollen Dienst zum Höchsten Herrn zu
gewähren. Lord  Kṛṣṇa ist sehr zufrieden und lässt Seine Barmherzigkeit auf diejenigen herabregnen,
die Seinen Geweihten dienen. Ich denke, dass es Meinem guten Schicksal zu verdanken ist, dass ihr
Mir den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes zum Höchsten Herrn lehrt. Ich weiß, dass ich nur
dann an die Lotosfüße des Höchsten Herrn angehaftet sein werde, wenn ich reinen Gottgeweihten,
wie ihr es seid, diene.“

In großer Demut fiel der Herr zu Boden und griff nach den Füßen der Vaiṣṇavas. Er leistete ihnen
niedere Dienste. Für den einen wrang Er das nasse Tuch aus und für einen anderen faltete ER den
dhotī.   Manchmal  brachte  Er  jemandem  Lehm  aus  der  Gaṅgā  und  manchmal  brachte  Er  für
jemanden einen  schweren  Korb  mit  Blumen  zu  dessen Haus.   Alle  Vaiṣṇavas  protestierten  ein
bisschen. Sie sagten: „Oh Viśvambhara,  warum machst Du das?“ Der Herr jedoch fuhr fort  den
Vaiṣṇavas zu dienen. Auf diese Weise diente der Herr jeden Tag Seinen eigenen Geweihten und
Dienern und machte für Sie verschiedene Besorgungen. Er ist die Höchste Persönlichkeit Gottes,
Lord  Kṛṣṇa Selbst, und doch gab Er Seine eigene Stellung auf, um Seinen Geweihten zu dienen.
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Alle Heiligen Schriften verkünden, dass Lord Kṛṣṇa der liebste Freund eines jeden ist; Lord Kṛṣṇa
hasst oder lehnt niemanden ab. Er ist allen Lebewesen gleichgesinnt. Er ist aber sogar gewillt diese
Verfügung für seine reinen und ergebenen Geweihten zu brechen. Der Beweis für diese Aussage ist,
dass  Lord  Kṛṣṇa Duryodhanas gesamte Familie  vernichtete.  Es ist  die natürliche Tendenz eines
reinen Geweihten dem Höchsten Herrn Kṛṣṇa zu dienen und es ist Kṛṣṇas Natur Seinen Geweihten
zu dienen. Lord Kṛṣṇa ist mit der Liebe Seiner hingegebenen Geweihten käuflich, die dadurch in der
Lage sind, Ihn zu kontrollieren. Satyabhāmā in Dvārakā kann Zeugnis von dieser Aussage ablegen.

Die Höchste Persönlichkeit, Lord Kṛṣṇa lebte nun heimlich in Navadvīpa als Lord  Gaurasundara, Śrī
Viśvambhara. Jedoch konnte noch niemand den Herrn erkennen und den Zweck, wofür Er diese
Inkarnation angenommen hat.

Jeder, der sich wünscht, Zuflucht bei den Lotosfüßen von Kṛṣṇa zu nehmen, muss Seinen reinen
Geweihten  dienen.  Lord  Gauracandra  lehrte  persönlich  all  den  Lebewesen,  dass  Dienst  zu  den
Vaiṣṇavas  die  höchste  Form  von  Verehrung  ist.  Lord  Viśvambhara  schämte  Sich  nicht  Seinen
Geweihten zu dienen. Er machte alle möglichen niederen Dienste für sie – trug Dinge für sie, wusch
ihre Kleidung.  Die Vaiṣṇavas  jedoch,  hielten respektvoll  Seine Hände und versuchten Ihn davon
abzubringen.

Die Gottgeweihten waren von der Demut des Herrn sehr beeindruckt. Mit allen guten Absichten
segneten sie Ihn. „Verehre die Lotosfüße von Kṛṣṇa, erinnere nur Kṛṣṇa und chante Seinen Heiligen
Namen. Möge Śrī Kṛṣṇas Dir so lieb sein, wie Dein Leben. Wiederhole immer Lord  Kṛṣṇas Namen
und werde Sein hingebungsvoller untergeordneter Diener. Möge Sich nur Lord  Kṛṣṇa in Deinem
Herzen manifestieren und möge Deine Gemeinschaft uns von allen Leiden befreien.“

„Möge durch Deine Gnade, all die erbärmlichen Dummköpfe, die das Chanten des Heiligen Namen
des Herrn ins Lächerliche ziehen, in einer nektarinen Flut von kṛṣṇa-prema ertrinken. Du hast die
gesamte Welt mit Deinem Wissen über die Heiligen Schriften besiegt. Nun, musst Du auf dieselbe
Weise  alle  gefallenen Atheisten mit  der  Reinheit  Deiner  Hingabe auslöschen.  Mögen wir  durch
Deine  Barmherzigkeit  vom Chanten von Kṛṣṇas  Namen und dem Tanzen in  Ekstase  mit  Freude
überwältigt werden.“

Alle  Vaiṣṇava Geweihten berührten den Herrn und segneten Ihn.  Dann offenbarten sie  Ihm die
Sorgen in ihren Herzen. „Oh weh! In Navadvīpa sprechen alle Gelehrten und Lehrer endlos über
verschiedene Themen, aber wenn es dazu kommt den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes zu
Kṛṣṇa  zu  erläutern,  bleiben  sie  still.  Da  sind  viele  große  Gelehrte,  Getreue  des  entsagten
Lebensstandes und Asketen, die in Navadvīpa leben, aber man kann keinen von ihnen hören, wie er
Lord  Kṛṣṇa  verherrlicht.  Anstatt  des  Herrn  Spiele  zu  lobpreisen  und  den  Vorgang  des
hingebungsvollen Dienstes zu erklären, kritisieren sie nur. Ein sündhaftes Publikum hört ihre Worte
und glaubt ihnen. Folglich behandeln sie uns schlimmer als Schmutz oder Gras in der Straße. Mein
Herr, das Chanten von Kṛṣṇas Namen wird nirgendwo gehört, deswegen brennen wir im Feuer der
Bedrängnis. Wir sehen jedoch, dass Lord Kṛṣṇa jetzt mit uns zufrieden ist; deswegen hat Er Dich im
Inneren inspiriert den Pfad der Hingabe einzuschlagen. Nun sind wir sicher, dass Du ganz bestimmt
der Grund für die Vernichtung der Atheisten sein wirst. Mögest Du für immer leben um den Heiligen
Namen Kṛṣṇas zu chanten und mögen alle transzendentalen Eigenschaften von Kṛṣṇa  der gesamten
Welt durch Dich offenbart werden.“

Der Herr nahm die Segnungen Seiner Geweihten mit tiefer Dankbarkeit an, weil die Segnungen
eines Vaiṣṇavas gewiss die Anhaftung zu den Lotosfüßen Kṛṣṇas steigern werden. Jedoch wurde Śrī
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Viśvambhara  von  der  betrüblichen  Misere  und  den  Worten  der  Geweihten  berührt  und  Er
überlegte, dass Er Sich bald offenbaren würde. Der Herr erwiderte: „Ihr seid alle geliebte Geweihte
des Herrn, was immer Ihr sagt, muss gewiss geschehen. Mein Leben ist durch eure ermutigenden
Worte  wahrlich  gesegnet.  Ich weiß,  dass,  wenn ihr  den Höchsten Herrn Kṛṣṇa verherrlicht  und
Seinen Heiligen Namen chantet, dann gibt es nichts, das euch aufhalten könnte, nicht einmal der
Tod! Was könnte euch ein sündhafter Atheist anhaben? Fahrt einfach fort über die Herrlichkeiten
von Kṛṣṇacandra zu chanten. Der Höchste Herr kann es nicht ertragen, Seine Geweihten leiden zu
sehen; deswegen erscheint Lord Kṛṣṇa in verschiedenen Inkarnationen,  um Seine Geweihten zu
beschützen. Ich sehe jetzt, dass ihr die Ursache für das Erscheinen von Śrī Kṛṣṇacandra sein werdet
und Seine nächste Inkarnation in Navadvīpa wird den gesamten Ort in den spirituellen Planeten von
Vaikuṇṭha verwandeln. Ihr werdet diese Welt von der Illusion heilen. Bitte gewährt mir die Gunst,
dass Ich immer euer demütiger Diener sein darf.“

Lord Viśvambhara berührte dann die Füße aller Vaiṣṇavas und die Gottgeweihten im Gegenzug,
segneten Ihn spontan und überschwänglich. Nachdem sie ihr Bad in der Gaṅgā beendet hatten,
trennten sie sich und alle kehrten in ihre jeweiligen Häuser zurück.

Der Herr war voller Freude, aber als Er über die Worte der Geweihten nachdachte und  über das
Leiden,  das  sie  erduldeten,  spürte  Er  Zorn in  sich  aufsteigen und den Wunsch  die  atheistische
Gesellschaft zu bestrafen. Er brüllte wütend und wiederholte: „Ich werde sie vernichten! Ich werde
sie vernichten!  Ich bin Er!  Ich bin Er!“ Widerstreitende Gefühle ergriffen den Herrn,  manchmal
lachte Er, manchmal weinte Er, manchmal wurde Er bewusstlos und manchmal wollte Er losschlagen
und sie vernichten. Der Herr manifestierte auf diese Weise Seine schreckliche Gemütsstimmung zur
Vernichtung der Schurken.

Śacīmātā konnte ihren Sohn nicht verstehen; alles erschien ihr sehr verblüffend. Sie dachte, dass
eine Krankheit den Herrn angegriffen hatte. Śacīmātā fühlte nichts anderes als Zuneigung für ihren
Sohn, so war sie tief berührt von dieser eigentümlichen Veränderung in Ihm. Sie diskutierte darüber
mit  jedem,  dem  sie  begegnete.  „Der  Herr  hat  schon  meinen  Ehemann  und  meinen  Sohn
weggenommen und alles was ich noch habe, ist dieser Junge. Nun machen mich Seine Handlungen
ratlos; ich weiß, nicht was ich von Ihm denken soll. Manchmal weint Er, manchmal schreit Er und zu
anderen Zeiten fällt Er bewusstlos nieder. Oft spricht Er zu Sich Selbst und manchmal schreit Er
gellend und sagt:  'Brecht  die  Köpfe  dieser  Atheisten!'  Manchmal  rennt  Er  zu  einem Baum und
klettert  auf  seine  Äste,  dann  plötzlich  fällt  Er  mit  geschlossenen  Augen  zu  Boden.  Manchmal
machen Seine mahlenden Zähne ein knirschendes Geräusch. Manchmal klatscht Er die Hände auf
Seinen Körper, dann fällt Er hin, wälzt Sich auf den Boden und sagt kein Wort.“

Die  gewöhnlichen,  unwissenden Leute  konnten die  Symptome des  kṛṣṇa-prema im Herrn  nicht
erkennen und sie dachten, dass es eine Krankheit wäre, eine Art Funktionsstörung der Lebenslüfte.
Sie schlugen vor, dass Er festgebunden bleiben sol.  Śacīmātās Beschreibung über den Zustand des
Herrn zog viele Leute an, die kamen, um Ihn zu sehen. Wenn der Herr diese Leute sah, dann stürmte
Er auf sie zu. Diese unwissenden Dummköpfe lachten und rannten davon; sie dachten, dass Er unter
einer Störung der  Lebensluft- oder Windes litt.

Śacīmātā rannte aufgeregt den Leuten hinterher, um sie zu beruhigen. Einige der Leute sagten ihr:
„Er leidet definitiv unter einer Störung.“

Während andere sagten:  „Du bist  nur  die  Frau  eines  einfachen  brāhmaṇas,  was  kann man sie
darüber fragen? Es ist offensichtlich, dass er an einer Art inneren Störung leidet. Gib Ihm Kokosnuss
Wasser zu trinken und binde Seine Füße zusammen, falls Er gewalttätig wird, wenn der Wahnsinn
über Ihn kommt.“
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Andere schlugen vor: „Man kann Ihn nicht mit einfacher Medizin heilen, du musst Ihm zumindest
śiva-ghee  geben, um Ihn von diesen Anfällen zu befreien. Gieße das Ghee über Seinen Kopf und
dann gib Ihm ein Bad.“

Śacīdevī, die liebevolle, gütige und edelmütige Mutter des gesamten Universums, wurde von einer
dunklen  Vorahnung  überkommen. Sie  wusste  nicht  mehr  weiter  und  betete  einfach  zu  Lord
Govinda   und  nahm  vollständig  Zuflucht  zu  Ihm.  Sie  sandte  Leute  zum  Haus  von  Śrīvāsa und
verschiedenen anderen Gottgeweihten und bat sie in ihr Haus zu kommen.

Eines Tages besuchte Śrīvāsa Paṇḍita den Herrn und Viśvambhara stand sofort auf und begrüßte ihn
mit Respekt. Nachdem Viśvambhara einen reinen Geweihten des Herrn sah, verstärkten sich Seine
ekstatischen Gefühle. Als Śrīvāsa Paṇḍita Tulasī devī umkreiste, manifestierte der Herr ekstatische
Symptome; Weinen, Zittern, Haar sträuben und Er fiel bewusstlos zu Boden. Nach einer Weile, als
das  äußere  Bewusstsein  zum  Herrn  zurückkehrte  begann  Er  im  Überfluss  zu  weinen  und
unkontrollierbar zu schütteln. Für  Śrīvāsa Paṇḍita waren all diese Manifestationen des Herrn sehr
wunderbar. Er dachte bei sich: „Dies sind die Symptome der höchsten spirituellen Ekstase in kṛṣṇa-
prema.  Törichte  Menschen  missverstehen  dies  und  denken,  dass  es  eine  Wind-  oder
Lebensluftstörung sei.“

Als der Herr wieder sprechen konnte, sagte Er zu Śrīvāsa Paṇḍita,:„Oh,  du bist es Paṇḍita! Was
denkst du über meinem Zustand? Manche Leute schlagen vor, dass man Mich festbinden sollte, weil
ich unter einer schrecklichen Windkrankheit leide.  Was ist deine Meinung?“ Lächelnd antwortete
Śrīvāsa  Paṇḍita:  „Welch  wundervoller  Wind!  Ich  möchte  auch  von  demselben  Wind  befallen
werden, der diese Störung bei Dir verursacht. Eigentlich sehe ich Zeichen einer großen Ekstase von
kṛṣṇa-prema in Dir. Du bist von Kṛṣṇas Barmherzigkeit begünstigt.“

Der Herr war sehr erfreut dies von  Śrīvāsa Paṇḍita zu hören, und Er umarmte ihn liebevoll. Er sagte:
„Jeder meint, dass das eine Windstörung sei, aber nun hast du Mir große Hoffnung gegeben. Dafür
bin ich Dir dankbar und für immer in deiner Schuld. Wenn auch du gesagt hättest, dass ich unter
einer Windstörung leide, dann wäre Ich gewiss in die Gaṅgā gesprungen.“

Śrīvāsa entgegnete: „Deine Liebe für den Höchsten Herrn Kṛṣṇa hat solch eine ekstatische Höhe
erreicht, dass sich sogar Lord  Brahmā, Lord Śiva und die Weisen, wie Śaunaka danach sehnen. Lass
uns alle zusammenkommen und Kṛṣṇas Heiligen Namen verherrlichen, und uns nicht um die Kritik
der Atheisten und Sünder scheren.“

Śrīvāsa Paṇḍita sagte zu Śacīmātā: „Leg deine Sorgen beiseite, dein Sohn leidet nicht unter einer
Windstörung. Ich kann dir positiv versichern, dass diese Symptome die Zeichen der höchsten Liebe
zu Kṛṣṇa sind.  Auch wenn du  diese wundervollen ekstatischen Spiele von Lord  Kṛṣṇa bezeugen
kannst, diese Aktivitäten und Themen sind weit jenseits des intellektuellen Fassungsvermögens von
unwissenden,  materialistischen  Nichtgottgeweihten,  also  sollten  solche  Themen  nicht  in  ihrer
Anwesenheit diskutiert werden.“

Śrīvāsa  verließ  das  Haus  von Lord  Caitanya  und  ging  nach  Hause  und ließ  eine  beruhigte  und
erleichterte Śacīmātā zurück.  Sie  konnte jedoch nicht vollständig die Verzagtheit,  die sie  in sich
spürte aufgeben, weil sie immer fürchtete, dass ihr Sohn  in jedem Moment das Heim verlassen
würde.

Das  sind  die  wunderbaren  Aktivitäten  von  Lord  Viśvambhara.  Wie  kann  irgendjemand  diese
transzendentalen Spiele verstehen, wenn der Herr Selbst sie ihnen nicht offenbart?
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Eines Tages besuchten der Herr und  Gadādhara Paṇḍita das Haus von Advaita Ācārya Prabhu. Als
sie das Haus betraten, sahen sie, dass Er damit beschäftigt war, dem Herrn Wasser und tulasī  zu
opfern. Mit erhobenen Händen rief Er 'Hari! Hari!' Manchmal lachte Er und manchmal weinte Er,
vollkommen selbstvergessen.  Er gab brüllende Töne wie ein verrückter Löwe in rasendem Zorn von
sich, als wäre Er die Inkarnation von Rudra, dem Herrn der Vernichtung. Als Lord Viśvambhara sah,
wie   Advaita  Ācārya  Prabhu  von  spirituellen  Emotionen überwältigt  wurde,  fiel  Er  bewusstlos
nieder.

Durch Sein reines hingebungsvolles Verständnis, konnte Advaita Ācārya Prabhu sehen, dass Lord
Viśvambhara Sein am höchsten verehrungswürdigen Herrn ist. Er dachte bei sich: „Heute habe Ich
Dich eingefangen, Du bist ein Betrüger, aber heute wirst Du mir nicht entkommen. All diese Zeit hast
Du Deine wahre Identität vor Mir und vor allen anderen versteckt, aber jetzt bist Du irgendwie
hierhergekommen. Du wirst Mich nicht immer betrügen; ich weiß, wer Du bist und jetzt werde Ich
den Betrüger betrügen.“

Advaita Ācārya  Prabhu bereitete  alles  vor,  um den Herrn zu verehren und wollte  der  Welt  die
erhabene absolute Stellung von Śrī  Viśvambhara offenbaren,  der  so weit,  Seine wahre Höchste
spirituelle Identität sehr listig verborgen hatte. Er sammelte alle verschiedenen Paraphernalien, und
opferte  Räucherwaren,  Blumen  und  eine  Ghee  Lampe  den  Lotosfüßen  von  Lord   Caitanya.  Er
wiederholte dabei einen Vers immer und immer wieder: „Mein Herr, Du bist der wohlmeinende
Herr der Kühe und der brāhmaṇas und Du bist der wohlmeinende Herr der gesamten menschlichen
Gesellschaft und  der gesamten Welt.“

Śrī Advaita war überwältigt von größter Glückseligkeit, als er den Herrn seines Herzens erkannte
und  Er  weinte  Tränen  der  Freude,  die  die  Lotosfüße  von  Lord  Caitanya  wuschen.  Er  sang
ununterbrochen den śloka, stand mit gefalteten Händen vor ihm und verehrte seine Lotosfüße.

Ein bisschen amüsiert,  aber nichtsdestoweniger respektvoll  sagte Gadādhara Paṇḍita zu Advaita
Ācārya Prabhu: „Oh Gosvāmī, es mag nicht angemessen sein, sich auf diese Weise einem einfachen
Burschen gegenüber zu verhalten, der so viel jünger ist als Du.“

Advaita Ācārya Prabhu lachte etwas über Gadādhara Paṇḍitas Worte und erwiderte: „Oh Gadādhara
Paṇḍita! Wie lange wirst du Ihn noch wie   einen gewöhnlichen Burschen sehen?“ Ein tiefgründiger
Gedanke  dämmerte  im  Herzen  von  Gadādhara  Paṇḍita.  Er  sagte:  „Ist  Er  die  Inkarnation  der
Höchsten Persönlichkeit Gottes?“

Nach einer Weile erlangte Viśvambhara sein äußeres Bewusstsein wieder und sah,  dass Advaita
Ācārya,  vertieft  in ekstatischer Trance,  Ihn verehrte.  Lord  Viśvambhara zog Sich schnell  in Sich
Selbst  zurück  und  versteckte  Seine  wahre  Identität.  Mit  gefalteten  Händen  begann  Er  die
Herrlichkeiten von Advaita Ācārya zu lobpreisen. Er brachte Advaita Ācārya Seine Ehrerbietung dar
und berührte seine Füße, nahm deren Staub und legte ihn auf Seinen Kopf,  was bedeutete, dass Er
Sein Leben Advaita Ācārya Prabhu hingab.

„Du bist eine edelmütige Person," sagte Er. „Bitte sei Mir gnädig. Ich bin immer Dein demütiger
Diener. Dich heute zu sehen, ist eine Segnung für Mich und wenn Du barmherzig bist, dann werde
Ich in der Lage sein, den Heiligen Namen Lord Kṛṣṇas zu chanten. Du kannst die Dunkelheit der
Unwissenheit vernichten, weil Dein Herz der ständige Wohnsitz der Höchsten Persönlichkeit Gottes
Lord  Kṛṣṇa,  ist.“  Der  Herr  ist  ein  Meister  darin,  Seine  Geweihten  zu  verherrlichen  und  dieser
wundervolle  Austausch  von Liebe und Zuneigung zwischen dem Geweihten und dem Herrn ist
spontan.
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Sir Advaita dachte bei sich: „All das ist tollkühn!  Heute habe ich den größten Betrug übertroffen.“
Der lächelnde Advaita Ācārya antwortete: „Mein Höchster Herr, für Mich bist Du höher als jeder
andere.  Bitte  bleib  hier,  Ich  möchte  mit  Dir  sein  und  von  den  wundervollen  transzendentalen
Spielen von Lord Kṛṣṇa hören. Ich wünsche Mir, Dich immer zu sehen, es ist das Begehren eines
jeden, mit Dir zu sein und in Deiner Gemeinschaft die Herrlichkeiten Lord  Kṛṣṇas zu chanten.“

Der Herr akzeptierte und schätzte die Empfindungen von Advaita Ācārya und Er kehrte in Sein Haus
zurück. Advaita Ācārya Prabhu war nun überzeugt, dass sein lieber Herr erschienen ist. Heimlich
verließ er Navadvīpa und ging nach Śāntipur um das Band der Zuneigung mit dem Herrn zu prüfen.
Er dachte: „Wenn Er wahrhaftig die Höchste Persönlichkeit Gottes ist,  dann bin Ich einfach Sein
demütiger Diener. Gewiss wird Er dann fähig sein, diesen Diener mit dem Band der Liebe zu binden
und ihn an Seine Seite zu bringen.“

Wer kann die Gedanken von Śrī Advaita Ācārya zu verstehen? Durch seine spirituelle Kraft war er
fähig, das Erscheinen des Höchsten Herrn in dieser Welt heraufzubeschwören. Wenn man keinen
Glauben und kein Vertrauen in diese Worte hat, wird man bald vom richtigen Pfad abfallen und
vernichtet werden.

Der Höchste Herr  Viśvambhara setzte das  gemeinsame Chanten des Heiligen Namen des Herrn
zusammen mit allen Vaiṣṇavas fort. Alle waren sehr froh, den Herrn dabei zu haben, aber niemand
konnte ihn eigentlich als die Höchste Person erkennen. Jeden Tag sahen sie, wie der Herr in eine
wundervolle ekstatische Trance einging. Das war für sie ein außergewöhnlicher Anblick und deshalb
fragten sie sich, ob diese Persönlichkeit nicht eigentlich der Höchste Herr Selbst ist. Wenn der Herr
in  eine  Seiner  ekstatischen  Trancen  einging,  hätte  nur  Ananta  Śeṣa  versuchen  können  dies  zu
beschreiben.

Wenn der Herr in Ekstase war, dann zitterte Er wie ein fallendes Herbstblatt. Dieses Zittern war so
unkontrollierbar,  dass  tausend  Geweihte  Ihn  nicht  stillhalten  konnten.   Tränen  strömten
ungehindert wie Hunderte von Flüssen. Auf Seinem ganzen Körper sträubte sich das Haar, wie eine
reife goldene Jack Frucht (engl.  Jackfruit).  Von Zeit zu Zeit brach Er in lautes Gelächter aus und
amüsierte  Sich  über  Sich  Selbst.  Zu  anderen  Zeiten  fiel  Er  bewusstlos  zu  Boden,  unfähig  die
brodelnde Ekstase im Zaum zu halten. Wenn das äußere Bewusstsein wieder zu Ihm zurückkehrte,
wiederholte Er ständig den Namen Lord Kṛṣṇas.

Es schien, als würde der laute brüllende Ton, den Er manchmal von sich gab, die Trommelfelle der
Nicht-Gottgeweihten  zum  Platzen  zu  bringen.  Wenn  jedoch die  Geweihten  des  Herrn  dasselbe
hörten,  kamen sie  durch  Seine Gnade allmählich der  Überquerung des  Ozeans  der  materiellen
Existenz immer näher. Manchmal wurde Sein Körper steif wie eine Marmorstatue und zu anderen
Zeiten weich und formbar wie Butter. Die Gottgeweihten sahen die wundervollen Transformationen
im Herrn und jeder von ihnen war überzeugt, dass es für einen Menschen unmöglich ist, solche
ekstatischen Symptome zu manifestieren.

Jeder  brachte  Kommentare  ein,  entsprechend ihrer  eigenen Ebene des  Verständnisses.  Jemand
sagte: „Er ist definitiv eine Teilinkarnation des Höchsten Herrn.“ Jemand anderes sagte: „Er ist ein
großer Gottgeweihter. Vielleicht ist Er  Śukadeva Gosvāmī,  oder Prahlāda oder sogar Nārada Muni.“
Ein  anderer  sagte:  „Er  ist  hier,  um  alles  Unheil  zu  beseitigen.“  Die  Ehefrauen  der  Vaiṣṇava-
Geweihten beobachteten all dies und bemerkten, dass Lord Kṛṣṇa wieder Geburt genommen habe.“
Eine andere Frau sagte: „Ich glaube, dass Er eine Inkarnation von Kṛṣṇa ist.“ Auf diese Weise gaben
verschiedene Leute verschiedene Meinungen über den Herrn ab. Als der Herr schließlich wieder
Sein Bewusstsein erlangte, umarmte Er jeden.
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Es ist unmöglich für mich, Seine Ekstase vollständig zu beschreiben. Er rief bemitleidenswert nach
Kṛṣṇa.  „Oh Du Verführer, der die Herzen der Mädchen von Vṛndāvana stiehlt! Oh, göttlicher Freund
der Schwachen und Gebrechlichen! Oh, Du Ozean der Barmherzigkeit! Oh, Mein Herr, Syama! Oh,
weh! Oh weh! Sag mir, wie ich diese schrecklichen und ärgerlichen Tage verbringen soll, wenn ich
nicht in der Lage bin Dich zu sehen?“

Zu anderen Zeiten rief Er schwer seufzend: „Wo kann Ich das süße Gesicht Meines Herrn, das der
schönsten aller Blumen gleicht, finden.“ Dann, wenn Er allmählich ruhig wurde, offenbarte der Herr
sanft  den  Schmerz  in  Seinem  Herzen.  „Bitte  seid  barmherzig  und  hört  von  meinem
bedauernswerten  Zustand.  Hier  ist  kein  Ende  Meiner  Sorgen.  Obwohl  ich  Mein  Leben,  Meinen
lieben Kṛṣṇa gefunden hatte, habe Ich Ihn jetzt verloren.“
 
Die Gottgeweihten waren ganz verzaubert von diesen Worten, die das Geheimnis Seines Verhaltens
erklärten und ihren Glauben und ihre Ehrfurcht erhöhten.  Alle saßen um den Herrn herum und
hörten dem Herrn zu, als Er fortfuhr: „Auf der Rückreise von Gayā  kam Ich an einem Dorf mit dem
Namen Kānāi Nāṭaśālā  vorbei. Dort sah ich einen kleinen Jungen von erlesener Schönheit. Er hatte
eine glühende dunkle Hautfarbe, wie die Rinde eines  tamāla-Baumes. Sein lockiges Haar war mit
Wildblumen geschmückt. Er trug eine wunderschöne Krone, in der eine Pfauenfeder steckte. All
Seine Schmuckstücke und Edelsteine leuchteten hell wie die Sonne. Es ist für mich unmöglich, die
zierlich geschmückte Flöte zu beschreiben, die Er in Seiner linken Hand hielt und damit jedermanns
Herz einfing. Seine zarten Lotosfüße mit den Fußglöckchen, die sanft Seine Haut berührten, waren
so anziehend. Seine anmutigen starken Arme, mächtiger als blaue Säulen, waren mit glitzernden
Juwelen und Edelsteinen bedeckt. Von Seinem Hals hing der berühmte Kaustubha Stein und Seine
Brust  war  mit  dem  Śrīvatsa  gezeichnet.  Wie  kann  Ich  Euch  die  Schönheit  Seines  goldgelben
seidenen  dhotīs,  Seine  baumelnden  Fisch-Ohrringe  und  die  schweren  Lider  Seiner  Lotosaugen
beschreiben? Süß lächelnd näherte Er Sich Mir und umarmte Mich. Dann plötzlich rannte Er weg.
Fürchtete Er etwas? Ich weiß es nicht.“

Niemand kann in diese intimen liebevollen Stimmungen von Lord Caitanya eintreten, es sei denn, er
ist vom Herrn besonders gesegnet, um sie zu verstehen.

Der Herr kam mit Seiner Erzählung nur so weit, dann rief Er aus: „Oh, Mein Lord  Kṛṣṇa!“, und  fiel
bewusstlos  zu  Boden.  Sehr  beunruhigt  entfernten  die  Gottgeweihten  sorgfältig  den Staub  vom
Körper des Herrn, während sie laut chanteten 'Kṛṣṇa, Kṛṣṇa!' Manchmal etwas ruhiger, manchmal
wieder äußerst unruhig würde Er ausrufen: „Wo ist Mein geliebter Kṛṣṇa? Wo ist mein geliebter
Herr?“ Er weinte bitterlich. Letztendlich konnte der Herr sich kontrollieren und ruhig bleiben. Sein
Körper  kehrte  allmählich  in  den  butterweichen  Zustand  zurück  und  die  Geweihten  waren
erleichtert.

Die  Worte  des  Herrn,  durchtränkt  von hingebungsvollen  Emotionen,  füllten  die  Herzen  der
Geweihten im höchsten Maße. Sie sagten: „Wir  fühlen uns alle  sehr vom Glück begünstigt  und
gesegnet, dass wir in Deiner Gemeinschaft sind. Wer fühlt sich von der Opulenz des  Vaikuṇṭha-
dhāma  angezogen,  wenn  Du  hier  bist?  Ein  Moment  Deiner  Gemeinschaft  befähigt  jeden,  den
höchsten Geschmack des Nektars der Hingabe zu kosten. Wir alle sind Deine Anhänger; so leite uns
gütiger Weise unter Deinem Schutz an, die Herrlichkeiten des Höchsten Herrn, Kṛṣṇa zu besingen.
Wir sind von den beißenden Worten der Atheisten verbrannt worden, mögen uns Deine Tränen des
kṛṣṇa-prema für immer kühlen.“

Der Herr war sehr glücklich, als Er diese Worte von den Vaiṣṇavas hörte und Er kehrte in Sein Haus
zurück; voller Liebe zu Kṛṣṇa lief Er wie ein verrückter Löwe.
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Obwohl Er nach Hause ging, verhielt Er Sich nie wie ein gewöhnlicher, weltlicher Mann der Familie.
Er war immer in der Liebe zu Kṛṣṇa vertieft.   Liebende Tränen der Trennung von Kṛṣṇa rannen
überreichlich wie Ströme aus Seinen Augen. Wie konnten die Wasser, die Seine Lotosfüße in der
Form der Gaṅgā, gewaschen hatten, nun in Seinen Augen erscheinen? Er hatte nur eine Antwort auf
die Fragen eines jeden. Wann immer Er einen Vaiṣṇava Geweihten sah, eilte Er zu ihm und fragte:
„Wo ist  mein geliebter Kṛṣṇa? Wo ist  mein geliebter  Kṛṣṇa?“ Auf  diese Weise rufend,  brach Er
weinend zusammen und die Geweihten versuchten Ihn zu beruhigen.

Eines Tages, als Gadādhara den Herrn besuchte, bemerkte er, dass der Herr ein Betelblatt in Seiner
Hand versteckt hielt. Sobald der Herr Gadādhara Paṇḍita sah, fragte Er: „Wo ist der schwärzliche
Junge, der goldgelb gekleidet ist und in blühender jugendlicher Schönheit strahlt?“

Dieses  ernste  Verlangen  des  Herrn  nach  Kṛṣṇa  war  wahrlich  herzzerbrechend  und  ließ  jeden
sprachlos  zurück.  Gadādhara  Paṇḍita  erwiderte  mutig:  „Lord  Kṛṣṇa  wohnt  in  aller  Ewigkeit  in
Deinem Herzen.“

Als der Herr hörte, dass Kṛṣṇa in Seinem Herzen ist, begann Er Seine Brust mit Seinen Fingernägeln
zu durchbohren. Mit äußerst großer Anstrengung war Gadādhara Paṇḍita in der Lage den Herrn
davon abzuhalten, indem er Seine Hände eng zusammenhielt und versuchte Ihn zu beruhigen. „Da,
Kṛṣṇa wird jetzt gleich kommen, versuche Dich zusammenzunehmen.

Śacīmātā sah, dass Gadādhara Paṇḍita in der Lage war, den Herrn zu beruhigen und sie war mit ihm
sehr zufrieden. Sie dachte: „Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so intelligent ist, wie dieser
Junge. Ich fürchte mich sogar Ihn zu trösten und dieser junge Bursche hat Nimāi so intelligent und
freundlich beruhigt.“ Sie sprach zu Gadādhara Paṇḍita: „Lieber Junge, bleibe immer hier, verlasse
niemals die Gemeinschaft von Nimāi Paṇḍita um irgendwo anders hinzugehen.“

Śacīmātā war von den ekstatischen hingebungsvollen Trancen des Herrn von Ehrfurcht ergriffen. Sie
sah Nimāi nicht mehr als nur ihren Sohn an. „Er ist kein gewöhnlicher Sterblicher,“ dachte sie. „Wie
ist es für einen gewöhnlichen Menschen möglich, Tränen wie sprudelnde Kaskaden zu vergießen?
Ich weiß nicht,  welche außergewöhnliche Persönlichkeit  hierhergekommen ist.“  Deswegen hatte
Śacīmātā Angst vor den Herrn zu  treten.

Gegen Abend versammelten sich allmählich alle Vaiṣṇavas in Lord Caitanyas Haus.  Śrī  Mukunda
Mahāśaya begann mit einer süßen melodiösen Stimme Verse zu rezitieren. Mukunda war mit so
einer wunderschönen Stimme gesegnet,  dass,  sobald der Herr  ihn rezitieren hörte,  verfiel  Er in
ekstatische Trance. Er ließ den Namen des Herrn laut erschallen und brüllte wie ein Löwe.  Er verlor
Sein Gleichgewicht und fiel in alle Richtungen. Deswegen war es für die Gottgeweihten schwierig
Ihn  zu  halten.  Alle  ekstatischen  Symptome  manifestierten  sich  gleichzeitig  in  Ihm.  Er  drückte
Besorgnis  aus,  Gelächter,  Zittern,  Blässe,  Haar  sträuben,  Brüllen,  Selbstvergessenheit,  Schwindel
und alles. Die Gottgeweihten waren von diesem wundervollen Anblick mit Erstaunen erfüllt. Die
ekstatische Versunkenheit in die Liebe für Kṛṣṇa nahm allmählich an Intensität zu. Die ganze Nacht
verging wie in einem Augenblick und in den frühen Morgenstunden erwachte der Herr aus der
Trance.

Tag und Nacht war der Herr in den Nektar des kīrtana, dem Chanten des Heiligen Namens, vertieft.
Der  Herr  hatte  schon  angefangen,  den  Heiligen  Namen  zu  verbreiten  und  allein,  wenn  die
Gottgeweihten Ihn sahen, wurde all ihre Bedrängnis vernichtet. Der geliebte Sohn von Śacīmātā,
Gaurasundara, chantete ununterbrochen und laut den Namen des Herrn, wie ein brüllender Löwe.
Ihr kīrtana störte die Nichtgottgeweihten, weil er die Atheisten aus ihrer Benommenheit aufweckte.
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Dadurch  wurde  die  atheistische  Bevölkerung  wütend  und  sie  bewarf  die  Gottgeweihten  mit
beleidigenden Worten. Jemand sagte: „Ich kann nicht einmal mehr nachts schlafen.“ Ein anderer
kommentierte.  „All  ihr  Heulen  und  Schreien  wird  den  Herrn  erzürnen  und  ihre  vollständige
Vernichtung  verursachen.“  Ein  anderer  sagte:  „Sie  vermeiden  die  Philosophie  und  spekulatives
Wissen und so verhalten sie sich arrogant.“ Ein anderer sagte: „Wer weiß worüber sie singen? Hinter
all diesem Unfug steckt dieser brāhmaṇa, Śrīvāsa. Er und seine drei Brüder kommen zusammen und
schreien,  'Kṛṣṇa!  Kṛṣṇa!',  wie  Verrückte,  nur  um  ihre  Bäuche  zu  füllen.  Gewinnt  man  nicht
Frömmigkeit, wenn man im Geist chantet? Ist dies nicht reiner Wahnsinn? Das ganze Land wird
wegen diesem Śrīvāsa ruiniert.  Heute habe ich vom Königshof  gehört,  dass  sie  zwei  Boote mit
Regierungsbeamten schicken und jeden gefangen nehmen, der  kīrtana  in Nadia singt. Das ist der
Befehl des Königs.“

„Śrīvāsa Paṇḍita und seine Männer werden weglaufen und entkommen, aber wir werden die volle
Wucht abbekommen. Ich habe euch alle schon früher gewarnt, dass man das Haus von Śrīvāsa in
den Fluss werfen sollte. Ihr habt jedoch nichts getan, weil ihr dachtet, dass ich scherze und nun ist
es zu spät, die Gefahr schwebt schon über uns.“

Ein anderer sagte:  „Was kümmert es uns? Wenn die Regierungsbeamten hierherkommen, dann
nehmen  wir  Śrīvāsa  fest  und  übergeben  ihn.“  Die  atheistische  Einwohnerschaft  von  Navadvīpa
diskutierte auf  diese  Weise  über  die  Vaiṣṇavas,  während  die  beiden  Boote  mit  den
Regierungsbeamten auf dem Weg nach Navadvīpa waren.

DIe Vaiṣṇavas hörten diese Neuigkeiten und nahmen einfach Zuflucht beim Höchsten Herrn, indem
sie sich Seiner erinnerten. So lösten sich all ihre Ängste auf. Sie sagten: „Was immer der Höchste
Herr  Kṛṣṇacandra  möchte,  das  geschehen  soll,  ist  zum  Besten.  Was  haben  wir  von  diesen
erbärmlichen Leuten zu befürchten, solange Er hier ist?“ Śrīvāsa Paṇḍita war eine weichherzige und
großmütige  Seele;  diese  Neuigkeiten beunruhigten ihn und er  wurde ängstlich  besorgt  um das
Wohlergehen  der  Vaiṣṇavas.  Er  hatte  Bedenken,  weil  er  wusste,  das  unter  der  muslimischen
Herrschaft alles geschehen konnte.

Der Höchste Herr, Gaurasundara, die Überseele in jedem Herzen, wusste alles. Die Gottgeweihten
waren sich immer noch nicht bewusst, dass die Höchste Persönlichkeit Gottes gekommen ist und
mitten unter ihnen weilte. Nun beschloss der Herr Sich zu manifestieren. Śrī Viśvambhara streifte
überall  umher,  gelassen  und  ungestört,  seine  transzendentale  Schönheit  war  in  der  gesamten
Schöpfung unvergleichlich. Sein Körper war mit Sandelholzpaste geschmückt, Seine rötlichen Lippen
waren wie die Sonne am frühen Morgen und Seine Augen wie blühender Lotos. Seine Locken, die
wie  Kaskaden  um  Sein  glühendes,  dem  Mond  gleichendem  Gesicht  fielen,  leuchteten  wie  ein
Heiligenschein. Er trug eine brāhmaṇa Schnur um Seine Schultern und war in feinem Tuch gekleidet.
Seine  erlesene  Schönheit  nahm  den  Geist  vollständig  gefangen.  Lässig  auf  Betelpan  kauend,
spazierte Er am Flussufer entlang.

Als die Geweihten den Herrn sahen, waren sie voller Freude, aber die atheistischen Leute fühlten
sich  eingeschüchtert.  „Er  muss  alles  von  dieser  Bedrohung  gehört  haben“,  sagten  sie,  „aber
trotzdem zeigt  Er  keine Anzeichen von Angst.  Er  schlendert umher,  als  wäre Er  ein Prinz.“ Eine
andere Person sagte: „Hört meine Freunde, ich verstehe all  das, wartet und seht. Was ihr jetzt
beobachtet ist nur eine andere List, um zu entkommen.“

Furchtlos blickte Lord Viśvambhara in jede Richtung, beobachtete die landschaftliche Schönheit, der
schnell dahin strömenden Gaṅgā und ihre Ufer. Er sah eine Kuhherde an den Ufern grasen. Einige
Kühe gingen zum Fluss,  um Wasser zu trinken und ein paar  Kälber  sprangen mit  aufgestelltem
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Schwanze  umher.  Manche  stießen  einander  mit  den  Hörnern,  während  andere  lagen  und
wiederkäuten.  Dieser  Anblick  wühlte den Herrn sofort  auf.  Er  vergaß Sich Selbst  und gab laute
brüllende Geräusche von Sich. Er sagte dauernd: „Ich bin Er, Ich bin Er.“ In diesem Zustand, vertieft
in Sich Selbst, als der Höchste Herr, rannte Viśvambhara schnell zu Śrīvāsas Haus und rief: „Was
machst Du jetzt Śrīvāsa?“

Śrīvāsa war gerade beschäftigt hinter verschlossenen Türen Lord Nṛsiṁhadeva zu verehren. Der Herr
kam und trat wiederholt gegen die Tür. Der Herr schrie: „Wen verehrst du? Auf wen meditierst du?
Die Person, die du verehrst, ist hier!“ Śrīvāsa öffnete die Tür. Er zitterte und setzte sich hin, vor
Ehrfurcht erstarrt. Der Herr rief aus: „Oh Śrīvāsa, die ganze Zeit hast du nicht gewusst wer Ich bin.
Ich habe Meine spirituelle Wohnstätte, Vaikuṇṭha, verlassen und bin auf dein Bitten hin auf  diese
materielle  Welt  herabgekommen  -  wegen  deinem  lautem  Chanten  des  Heiligen  Namens  und
Advaita Ācārya Prabhus lautem Rufen.

„Du erkennst Mich nicht und lebst vollkommen selbstzufrieden und unbekümmert. Advaita Ācārya
Prabhu  geht Mir aus dem Weg und  ist zurück nach Śāntipur gegangen. Ich bin gekommen, um die
Frommen zu beschützen und die Schurken zu bestrafen. Es gibt für dich keinen Grund zur Sorge,
mach einfach weiter und verehre Mich.“

Śrīvāsas Augen füllten sich mit Tränen und sein Herz schwoll mit Liebe zum Herrn. Alle seine Ängste
waren  durch  das  beruhigende  Wort  des  Herrn  vernichtet.  Freudenströme  durchliefen  Śrīvāsas
Körper.  Er stand mit gefalteten Händen auf und brachte dem Herrn Gebete dar.  Śrīvāsa Paṇḍita ist
ein großer und reiner Gottgeweihter und ein erhabener Gelehrter.  Nachdem Er den Befehl  des
Herrn erhalten hatte, begann er Gebete darzubringen.

Er rezitierte aus dem Śrīmad Bhāgavatam, die Gebete von Lord Brahmā zu Lord Kṛṣṇa: „Oh Herr, Du
bist die ewige verehrungswürdige Höchste Persönlichkeit Gottes. Deine Hauttönung ist dunkelblau
wie die Monsunwolke und die Farbe Deines Tuches ist  leuchtend gelb,  wie das Leuchten eines
Blitzes. Wilde Blumen und guñjā Ohrringe verzieren Deine Ohren und eine Pfauenfeder schmückt
Deine Krone. Die sanft schwingenden Blumengirlande, die um Deinen Hals liegt, unterstreicht Dein
exquisites Gesicht. Wunderschön stehst du da und hast etwas zu essen in Deiner Hand; Dein Mund
ist mit dem Joghurt verschmiert, den Du gerade gegessen hast.“

„Deine  transzendentalen  Besitztümer  –  ein  Hirtenstab,  ein  Büffelhorn  und  eine  Flöte  sind
besondere Attribute Deiner Schönheit. Deine Füße sind so weich wie die Blütenblätter des Lotos.
Ich verehre Dich, Oh, Sohn von Mahārāja Nanda."

„Ich  verehre  die  Lotosfüße  von  Lord  Viśvambhara,  dessen  Hauttönung  der  dunkelblauen
Monsunwolke  gleicht  und  der  ein  gelbes  Gewand  trägt.  Ich  bringe  meine  Ehrerbietung  den
Lotosfüßen  des  Sohnes  von  Śacīmātā  dar,  dessen  Schmuck  ein  Bund  wilder  Blumen  und  eine
Pfauenfeder ist.“

„Ich bringe meine Ehrerbietung den Lotosfüßen des Schülers von Gaṅgādāsa  Paṇḍita, Nimāi, dar,
der  mit  einer  Blumengirlande  geschmückt  ist  und  eine  Zubereitung  aus  süßem  Reis  in  Seinen
Händen hält. Ich bringe meine Ehrerbietung den Lotosfüßen des Sohnes von Śrī Jagannātha Miśra,
Nimāi, dar; eine Million Vollmonde verblassen vor der exquisiten Schönheit Seines Gesichtes. Ich
bringe meine Ehrerbietung Deinen Lotosfüßen dar, mein Herr, der Du den Stab und die Flöte hältst.
Ich bringe Dir, der von den Veden als Sohn von Mahārāja Nanda erklärt wurde, meine Ehrerbietung
entgegen.“

Śrīvāsa  Paṇḍita  betete  wie  Lord  Brahmā  zu  den  Lotosfüßen  des  Herrn.  Die  Worte  der
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transzendentalen Lobpreisungen strömten mit Leichtigkeit aus seinem Mund und er sprach weiter:
„Du bist der Höchste Herr Lord Viṣṇu, Du bist Lord  Kṛṣṇa. Du bist der Herr aller Opfer. Der heiligste
aller Flüsse, die Gaṅgā, entsprang von Deinen Lotosfüßen. Du bist das Leben und der geliebte Sohn
von Janaka Mahārāja, Śrī Rāmacandra und Du bist Lord  Nṛsiṁhadeva. Lord Brahmā und Lord  Śiva
suchen wie Hummeln an Deinen Lotosfüßen nach Honig.  Du bist der Kenner und Verfasser der
Veden und Du bist der Höchste Herr Nārāyaṇa.“

„Du erschienst als Lord Vāmana um Bali Mahārāja zu überlisten. Du bist Lord  Hayagriva. Du bist die
Seele des Universums. Du bist Lord Jagannātha, der Mond von Nilācala und Du bist die ultimative
Ursache aller  Ursachen.  Gibt  es  jemanden,  der  nicht  Deinen Energien unterstellt  ist,  ob  es  die
unüberwindliche materielle Energie oder Deine innere spirituelle Energie ist? Sogar Lakṣmī Devī ist
sich Deiner Herrlichkeiten nicht vollständig bewusst, auch wenn sie sogar Deine ewige Gefährtin ist.
Lord Śeṣa, der wie ein Freund, Gefährte und Bruder handelt und der Dir in jeder Hinsicht dient, ist
sogar Deiner illusorischen Energie unterworfen, was zu sprechen von anderen.

„Du  hast  mich  in  diesen  Zustand  des  Familienlebens  gebracht,  der  ein  dunkler  Brunnen  des
Vergessens ist.  Meine selten erlangte menschliche Geburt wurde vergeudet,  weil  ich Dich nicht
erkannt  habe.  Auf  mannigfaltige  Weise  hast  Du  mich  getäuscht,  mein  Herr.  Du  bist  so  weit
gegangen, dass Du edle Kleidung angelegt und Spiele der Gelehrsamkeit ausgeführt hast, so dass ich
unfähig war Dich zu erkennen.“

„Oh, Herr meines Herzens, bitte höre mir zu. Nun, da ich Dir begegnet bin, werde ich alle meine
Ängste  ignorieren.  All  meine  Sorgen  und  Leiden  sind  verschwunden.  Mein  Leben  hat  wieder
angefangen, mein Tag ist gekommen. Mein ganzes Leben und all meine Bemühungen wurden nun
zum Erfolg geführt. Die Sonne des Glückes ist in meinem Herzen aufgegangen. Meine Vorfahren
wurden befreit und mein Haus wurde geheiligt. Meine Augen wurden noch nie mit solch einem
wunderbaren Anblick gesegnet, wie dem heutigen. Ich darf jemanden sehen, dessen Lotosfüße  von
der Glücksgöttin, Śrī Ramā Devī, als höchst verehrungswürdig betrachtet werden.

Śrīvāsa Paṇḍita konnte sich nicht mehr beherrschen, als er die wundervolle Form des Herrn sah; er
fiel in ekstatische Trance. Ströme der Freude durchliefen seinen Körper und er verschmolz in einen
Ozean des Glücks. Mit erhobenen Armen weinte er und atmete schwer, dann wälzte er sich auf den
Boden.

Der  Herr  lächelte  und  nahm  Śrīvāsas  Gebete  mit  großer  Zufriedenheit  an.  „Versammle  alle
Familienmitglieder des Hauses und lass sie Meine transzendentale Form sehen,“ sagte der Herr.
„Zusammen  mit  deiner  Frau  verehre  Meine  Füße  und  bitte  um  jede  Segnung,  die  dein  Herz
begehrt.“

Śrīvāsa folgte den Anweisungen des Herrn. Er ging ins Haus und rief alle seine Familienangehörigen,
Freunde und Frau zusammen.  Dann kehrte er schnell in die Gegenwart des Herrn zurück. Weinend
vor Freude opferte Śrīvāsa alle  Blumen, die er  für  die Verehrung der Lotosfüße von Lord Viṣṇu
gesammelt  hatte,  den  Lotosfüßen  von  Lord   Caitanya.  Gemeinsam  mit  seiner  Frau,  Brüdern,
anderen  Verwandten,  Dienern  und  Hausmädchen  brachte  Śrīvāsa  mit  duftenden  Blumen,
Räucherwerk  und  Lampe  den  Lotosfüßen  des  Herrn  Ehrerbietungen  dar.  Sie  alle  fielen  nieder,
beteten ernst und baten inbrünstig um die Barmherzigkeit des Herrn.

Śrīvāsa ist dem Herrn äußerst lieb; deswegen segnete ihn der Herr und alle Anwesenden, indem Er
Seine Lotosfüße auf ihre Köpfe setzte. Lächelnd sagte  Viśvambhara: „Möge sich Deine Anhaftung
und Anziehung an Mich steigern.“ Der Herr sprach laut, wie ein brüllender Löwe und Sich an Śrīvāsa
wendend, sagte Er: „Oh Śrīvāsa, fürchtest du dich vor etwas? Die Nachricht hat Mich erreicht, dass
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die Regierungsbeamten dich gefangen nehmen wollen und dass sie mit zwei Booten gekommen
sind. Ich bin die Überseele in jedem Herzen. Also kontrolliere und leite Ich die Aktivitäten eines
jeden, gemäß Meinem süßen Willen. Der König kann dich nur gefangen nehmen, wenn Ich, der Ich
in seinem Herzen wohne, ihn dazu auffordere es zu tun.

„Wenn er  jedoch aus irgendeinem Grund unabhängig handelt und Befehl  gibt dich gefangen zu
nehmen, dann werde Ich folgendes tun. Ich werde der erste sein, der sein Boot betritt um Mich
dem  König  zu  präsentieren.  Wenn  er  Mich  sieht,  denkst  du,  er  wird  auf  seinem  Thron  sitzen
bleiben? Ich werde ihn täuschen, die Kontrolle über ihn übernehmen und ihn herunterholen.“

„Sollte dies nicht geschehen, dann werde ich zum König sagen: 'Höre die Wahrheit, Oh König! Rufe
all deine religiösen Köpfe und Richter zum Gericht. Versammele all deine Elefanten, Pferde, Tiere
und Vögel; welche Kreaturen du auch immer besitzt, bringe sie zu deinem Palast. Dann befiel all
deinen Kazi-Priestern aus deinen Heiligen Schriften zu lesen und die Kreaturen so zu inspirieren,
dass sie in einen Zustand der spirituellen Emotionen geraten und anfangen zu weinen.' Wenn die
Priester scheitern, dann werde ich meine Macht dem König offenbaren.“

„Ich werde sagen: 'Oh König, auf die Anweisungen jener Kazi-Priester, deren Mangel an spiritueller
Kraft wir gerade Zeuge wurden, willst du das gemeinsame Chanten des Heiligen Namens von Kṛṣṇa
verbieten. Nun sollst du zur vollen Zufriedenheit deiner Augen, Meine ganze Macht sehen.' Dann
werde ich einen verrückten Elefanten einfangen und ihn vor den König bringen,  zusammen mit
anderen Elefanten, Pferden, Rehe und anderen Tieren und werde sie sofort dazu bringen in Ekstase
zu weinen und den heiligen Namen Kṛṣṇas zu chanten. Ich werde den König und all seine Männer
dazu bringen zu weinen und Kṛṣṇas Namen zu chanten. Ich weiß, dass du nicht  glaubst, dass das
möglich ist, aber ich will dir gleich jetzt zeigen, dass das möglich ist und du kannst es selber sehen.“

Der Herr bemerkte ein kleines Mädchen, das die Tochter von Śrīvāsa Paṇḍitas Bruder war, mit dem
Namen  Nārāyaṇī. Lord Gauracandra, die Höchste Persönlichkeit Gottes, die Überseele im Herzen
eines jeden, befahl dem kleinen Mädchen: „Nārāyaṇī! Chante Kṛṣṇas Namen und weine in Ekstase.“
Das  vier  Jahre  alte  Mädchen  gebärdete  sich  außerordentlich  aufgeregt  und  mit  ekstatischen
spirituellen Emotionen rief es aus, „Oh Kṛṣṇa!“ Sie begann zu weinen und verlor jede Wahrnehmung
von der äußeren Welt. Tränen rannen an ihrem Körper herab und sie fiel zu Boden. Lächelnd fragte
Viśvambhara Śrīvāsa: „Bist du nun beruhigt?“ Die Vaiṣṇavas werden sich noch nach vielen Jahren
daran erinnern, wie  Nārāyaṇī die Empfängerin  der Barmherzigkeit des Herrn wurde.

Śrīvāsa, ein sehr gelehrter  Paṇḍita, der sehr bewandert in allen Schlussfolgerungen der Schriften
war, warf beide Hände in die Höhe und sagte: „Mein Herr, wenn Du Deine schreckliche Form zeigst,
die alles  verschlingende Zeit  und die  gesamte Schöpfung auslöscht,  werde ich furchtlos Deinen
Heiligen Namen chanten. Nun, da Du hier bist, vor meinen Augen gegenwärtig, in meinem Haus,
welche Furcht sollte ich noch haben?“

Der Herr manifestierte Seine opulente Vaikuṇṭha Gestalt und nachdem Śrīvāsa zusammen mit allen
Verwandten, Brüdern, Ehefrau und Dienern diese erhabene Offenbarung gesehen hat, gerieten sie
in transzendentale Trance. Sogar die Diener und Hausmädchen von Śrīvāsa Ṭhākura sahen jetzt die
transzendentale Gestalt des Herrn, die sogar von den personifizierten  Veden  ersehnt wird. Wie
kann Ich überhaupt  die  glorreiche und edelmütige  Natur  von  Śrīvāsa Paṇḍita beschreiben? Ein
wenig Staub von seinen Lotosfüßen kann die gesamte Schöpfung läutern.

Lord Kṛṣṇa erschien in Vasudevas Gefängnis,  Jedoch führte Er  Seine Spiele im Haus von Nanda
Mahārāja aus. In ähnlicher Weise erschien Lord  Caitanya im Haus von Śrī Jagannātha Miśra, jedoch
erfreute Er Sich Seiner Spiele im Haus von  Śrīvāsa Paṇḍita. Alle Vaiṣṇavas liebten  Śrīvāsa Paṇḍita
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und jeder, der in  Śrīvāsas Haus kam, erfuhr große Freude. Sogar die Diener und Dienstmädchen im
Haus eines solchen Gottgeweihten können den äußerst seltenen Anblick, den Anblick der Höchsten
Persönlichkeit  Gottes  in  Person  erfahren.  Von  daher  können  wir  verstehen,  dass  es  der  beste
Vorgang ist, das höchste Ziel zu erreichen, wenn man einem reinen Gottgeweihten dient, weil man
durch die Barmherzigkeit eines Vaiṣṇavas gewiss die Zuflucht zu Kṛṣṇas Lotosfüßen erlangen kann.
Lord  Viśvambhara befahl  Śrīvāsa Paṇḍita: „Sprich mit Niemanden über diese Begebenheit.“

Als  der  Herr  Sein  äußeres  Bewusstsein  wiedererlangte,  fühlte  Er  Sich  etwas  verlegen  und
widerwillig. Nachdem Er  Śrīvāsa Paṇḍita beruhigt hatte, kehrte Er in Sein eigenes Haus zurück. Das
ganze Haus von Śrīvāsa Paṇḍita  war eingetaucht in Jubel.

Wer immer die Gebete von   Śrīvāsa Paṇḍita an  den Herrn liest, wird sofort in die Position eines
ewigen Gefährten von Lord Kṛṣṇa erhoben.

Lord   Balarāma, mein geliebter Herr und Meister, hat in meinem Herzen als die Überseele zu mir
gesprochen und so, auf Seinen Befehl hin  beschreibe ich die wundervollen Aktivitäten von Lord
Caitanya.

Ich bete zu den Lotosfüßen aller Vaiṣṇavas, dass sie mich segnen, dass ich Leben für Leben   den
Dienst zu Lord  Balarāma, meinem Herrn und Meister, erlangen möge.

Ebenso wie es keinen Unterschied gibt zwischen dem Namen  Nṛsiṁha und Yadusiṁha, genauso
weiß ich, dass Lord  Balarāma und  Nityānanda Prabhu  ein und dieselbe Person sind.

Lord  Balarāma  ist  Lord  Caitanyacandra  sehr  lieb  und  in  seiner  gegenwärtigen  Inkarnation,
verherrliche ich Ihn mit dem Namen Avadhūtacandra.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Lord  Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich  Vṛndāvana
dāsa, bringe demütig dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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Madhya-khaṇḍa
Drittes Kapitel

 Śrī Mahāprabhu und Śrī Nityānanda begegnen Sich in Navadvīpa

Alle Ehre sei Lord Viśvambhara, der allmächtige Herr aller Lebewesen! Er ist der geliebte Herr von
Nityānanda Prabhu und Gadādhara Paṇḍita. Alle Ehre sei Lord Caitanya, Advaita Ācārya Prabhu und
all den reinen Geweihten des Herrn, die ihn durch ihre ungeteilte Hingabe erobert haben!

Mein lieber Lord  Caitanya, ich bin eine sehr erbärmliche und jämmerliche Person, bitte erwecke in
mir  die  Gemütsstimmung  der  Hingabe  und  erlöse  mich  von  dem  Ozean  der  materiellen
Unwissenheit.

Die  Gottgeweihten  trieben  wiederholt  auf  den Wellen  der  transzendentalen  Glückseligkeit  und
sahen die ekstatische Gemütsstimmung von Lord Caitanya. Die Geweihten Lord  Caitanyas  sind Ihm
so lieb wie Sein eigenes Leben. Lord Caitanya chantete den Namen Kṛṣṇas und weinte bitterlich in
der Trennung vom Herrn. Er umarmte Seine geliebten Geweihten, die sich um Ihn versammelten
und in de ekstatische Liebe zu Kṛṣṇa weinten.

Die Gottgeweihten, die unentwegt im hingebungsvollen Dienst beschäftigt waren, erfuhren kṛṣṇa-
prema in der Gemeinschaft mit Lord Caitanya.  Sogar Herzen aus Stein schmolzen bei dem Anblick
der  ekstatischen Manifestationen des  Herrn.  Die  Gottgeweihten fanden kein  Interesse  mehr  an
Reichtum, Familie und Kinder. Tag und Nacht blieben sie an der Seite des Herrn und chanteten
Kṛṣṇas Namen.

Śrī  Gauracandra  vertiefte  Sich  vollkommen  in  die  Liebe  zu  Kṛṣṇa.  Er  zeigte  verschiedene
hingebungsvolle  Gemütsstimmungen  und  ließ  Sich  von  den  Themen  der  Geweihten,  die  sie
diskutierten, inspirieren. Im hingebungsvollen Geschmack des Dienens, weinte Er stundenlang, als
wäre Mutter Gaṅgā aus Seinen Augen herabgekommen. In einer vergnügten Stimmung lachte Er
dann stundenlang. Wenn Er bewusstlos wurde, blieb er für einige Stunden ohne Atem.

In den Zeiten, wenn Er Sich Seiner Stellung als Höchste Persönlichkeit Gottes bewusst wurde, sagte
Er in regelrechter Arroganz: „Ich bin Er, Ich bin Er, der Höchste Herr,“ und lachte. „Wo ist dieser alte
Mann, Advaita Ācārya, derjenige, der Mich von meinem spirituellen Wohnort hierhergebracht hat?
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Ich werde Seinen Wunsch erfüllen und kṛṣṇa-prema in jedes Haus bringen.“

Im nächsten Augenblick rief der Herr; „Oh Kṛṣṇa, Oh Mein geliebter Herr!“ und weinte. Er band
Seine Füße mit Seinen langen Locken zusammen.

Einmal wiederholte Er einen śloka aus dem Śrīmad-Bhāgavatam, der von Akrūra gesprochen wurde,
als er Kṛṣṇa und Balarāma nach Mathurā holte. Er fiel wie ein Stock zu Boden und brachte Seine
Ehrerbietungen dar, als wäre Er Akrūra. In ekstatischer Trance vertieft, sprach Er: „Oh Nanda, lass
uns Kṛṣṇa und Balarāma nach Mathurā mitnehmen zum großen Fest im Palast, wo sie das dhāma-
yajña Opfer  ausführen.“  Auf  diese  Weise  zeigte  Lord   Caitanya  so  viele  ekstatische
Gemütsstimmungen. Dies versetzte alle Gottgeweihten, die dort anwesend waren, in grenzenlose
Glückseligkeit.

Eines Tages hörte der Herr das Spiel von Kṛṣṇa Seiner Inkarnation als Eber, Varāha. Brüllend eilte Er
in das Haus von Murāri Gupta. Lord  Caitanya empfand eine besondere Liebe für Murāri Gupta, so
wie Lord  Rāmacandra eine besondere Liebe zu Hanumān verspürte. Als Lord Gauracandra das Haus
von Murāri Gupta erreichte, empfing Murāri Gupta den Herrn mit großem Respekte und brachte
den Lotosfüßen des  Herrn Ehrerbietung dar.  Der  Herr  eilte  an  ihm vorbei  und schrie:  „Varāha,
Varāha!“

Murāri Gupta blieb verblüfft stehen und blickte um sich. Der Herr betrat den Tempelraum von Lord
Viṣṇu und sah dort in der Ecke einen wunderschönen Wassertopf. Gerade in dem Moment nahm
der Herr die Form von Varāha an. Vertieft in dieser Gemütsstimmung hob Er den Wassertopf mit
Seinen Hauern in die Höhe laut brüllend wie ein Eber stand Er dort mit vier Hufen.

Der Herr befahl Murāri Gupta: „Bringe Mir Gebete dar, Murāri!“ Murāri war immer noch verblüfft.
Überrascht von diesem außergewöhnlichen Anblick, bekam Er kein Wort über die Lippen. Der Herr
sagte dann: „Sprich Murāri, sprich, du hast nichts zu befürchten. Kennst Du Meine höchste Identität
nicht?“

Zitternd vor Angst, bat er den Herrn: „Oh Herr! Nur Du Selbst weißt, wie man Dich verherrlicht und
Gebete darbringt. Ananta Śeṣa, der die gesamte Schöpfung auf einer einzigen Seiner Hauben trägt,
hat tausend Münder manifestiert, um Dich zu verherrlichen, aber trotzdem klagt Er, dass Er keine
Grenze Deiner Herrlichkeiten finden kann. Wer ist fähiger als Ananta Śeṣa, Dich zu verherrlichen?
Das gesamte materielle Universum folgt den Unterweisungen der Veden und doch sind diese Veden
nicht  in  der  Lage  Deine  transzendentale  Absolute  Natur  vollständig  zu  offenbaren.  Wir  haben
gehört, dass es eine unbegrenzte Anzahl von Universen in dieser materiellen Schöpfung gibt und
dass sie alle aus den Poren Deines transzendentalen Körpers kommen.“

„Du bist der völlig unabhängige Höchste Autokrat und Du bist immer glückselig. Wie ist es möglich
für die begrenzte vedische Literatur die Spiele zu beschreiben, die Du ausführst, gemäß Deinem
eigenen süßen Willen? Deswegen,  Oh Herr,  nur Du selbst  kennst Dich vollkommen und andere
können Dich  nur  erkennen,  wenn  Du Selbst  Dich  ihnen durch  Deine  grundlose  Barmherzigkeit
offenbarst.  Welche  Fähigkeit  besitze  ich,  Dir  Gebete  darzubringen  und  Dich  zu  verherrlichen?“
Nachdem Er das gesagt hat, warf sich Murāri Gupta flach auf den Boden und brachte dem Herrn
Ehrerbietung dar.

Lord  Varāha war  mit  Murāri  Guptas  Worten zufrieden.  Dann brachte  Er  Seinen Ärger  über  die
vedische Literatur zum Ausdruck und sprach laut: „Die Veden besitzen die Dreistigkeit zu sagen, dass
ich keine Hände,  keine Beine,  keinen Mund und keine Augen hätte!  In  Kāśi  lebt  ein  bösartiger
sannyāsī, der das seinen Schülern lehrt. Dieser Schurke versucht Meine transzendentale Form zu
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verstümmeln.  Er  studiert  die  Veden und  lehrt  andere,  aber  er  akzeptiert  nicht  Meine
transzendentale  Form.  Als  Ergebnis  dieser  Blasphemie  wurde  er  von  der  gefürchteten  Lepra-
Krankheit befallen, aber er kann die Ursache für dieses Leiden nicht verstehen.“

„Ich bin der Herr aller Opfer, der Höchste Herr, Viṣṇu. Es gibt in Meiner transzendentalen Form keine
Unvollkommenheiten.  Lord  Brahmā und Lord  Śiva  sind  immer  darin  beschäftigt  Meine  höchste
transzendentale Stellung und Natur zu verherrlichen. Eine einfache Berührung Meines Körpers kann
alles spiritualisieren und läutern. Dieser Schurke ist trotzdem so unverschämt zu verkünden, dass
Meine transzendentale Form nicht existent sei. Höre sorgfältig Meine Ansicht, Murāri Gupta. Ich
werde dir nun das offenbaren, das sogar in den Veden unmanifestiert ist“.

„Ich  nahm  die  Inkarnation  von  Varāha  an,  um  die  materielle  Welt  aus  den  Wassern  der
Unwissenheit  zu  heben.  Wisse,  dass  Ich  das  letztendliche  Ziel  der  Veden bin.  Das  Ziel  Meiner
jetzigen Inkarnation ist, das gemeinsame Chanten des Heiligen Namens von Kṛṣṇa zu verbreiten. In
dieser Inkarnation,  wie in anderen Inkarnationen,  werde ich die Schurken zum Schutz und zum
Wohlbefinden  Meiner  Geweihten  vernichten.  Ich  kann es  nicht  dulden,  dass  Meine  Geweihten
bedroht und gequält werden. Ich würde sogar Meinen eigenen Sohn töten, um Meine geliebten
Geweihten zu beschützen. Dies ist keine Lüge, Murāri!“

„Höre aufmerksam zu. In Meiner Eber-Inkarnation, als Ich die Erde hochhob, wurde Mutter Erde
durch Meine Berührung schwanger. Sie gebar Meinen Sohn namens Naraka,  der sehr stark und
kraftvoll war. Ich gab Meinem Sohn alle religiösen Unterweisungen. Er wurde ein mächtiger König
und  schützte  pflichtbewusst  die  Halbgötter,  brāhmaṇas,  spirituellen  Meister  und  die
Gottgeweihten. Die Hand des Schicksals änderte jedoch alles.  Durch den Einfluss und schlechte
Gemeinschaft mit König Bāna, wurde er verbrecherisch und grausam zu den Gottgeweihten. Jede
Aggression oder Gewalt gegenüber Meinen Geweihten ist für Mich vollkommen unerträglich, also
tötete  Ich  Meinen  Sohn,  um  Meine  Geweihten  zu  beschützen.  Ich  offenbare  Dir  all  diese
vertraulichen Dinge, weil Du Mir schon seit vielen Leben dienst.“

Murāri Gupta war von der Anwesenheit des Herrn und Seiner Erzählung überwältigt und Er weinte
vor Freude. Alle  Ehre sei  Śrī  Gauracandra und Śrī  Murāri  Gupta! Alle  Ehre sei  Varāhadeva,  den
Beschützer Seiner Geweihten!

Auf diese Weise ging Lord Caitanya in die Häuser aller Seiner Geweihten und durch Seine grundlose
Barmherzigkeit  offenbarte  Er  Ihnen  Seine  wahre  Höchste  Identität.  Die  Geweihten  und  Diener
erkannten ihren Höchsten Herrn und ihre Herzen waren mit ekstatischer Glückseligkeit erfüllt. Nun
wurden sie furchtlos und kümmerten sich nicht mehr um die Atheisten. Sie gingen überall hin, zu
allen  öffentlichen  Plätzen  und  chanteten  laut  Kṛṣṇas  Namen.  Tag  und  Nacht  verbrachten  die
Geweihten ihre Zeit mit dem Herrn und gemeinsam chanteten und sangen sie Lord  Kṛṣṇas Heiligen
Namen.

Nur Lord  Nityānanda Prabhu fehlte und das machte Lord Gauracandra traurig. Lord Viśvambahara
dachte ständig an Lord  Nityānanda. Seine Trennung von Ihm wurde dem Herrn unerträglich. Lord
Viśvambahara wusste, dass Lord  Nityānanda der Höchste Herr, Ananta Vasudeva ist. Ich möchte mir
dieses  Mal  die  Zeit  nehmen,  einige  transzendentale  Tatsachen  über  Lord  Nityānandas  Geburt,
Aktivitäten und so weiter, beschreiben.

Der Höchste Herr,  Nityānanda Prabhu wurde in dem Dorf  Ekacakra in  Rāḍhadeśa geboren.  Śrī
Nityānanda, der Lord Haladhara, Balarāma ist, verehrte Lord Mauḍeśvara, Lord  Śiva, in der Form
Seines liṅga. Dieser Tempel liegt in der Nähe des Geburtsortes des Herrn.

 205



Lord Nityānandas  Eltern  waren außerordentlich  fromm. Sein  Vater,  Hāḍāi  Paṇḍita  war  ein  sehr
gelehrter  brāhmaṇa,  voller Mitgefühl und dem materiellen Leben entsagt. Seine Mutter,  Śrīmatī
Padmāvatī   war eine sehr fromme und keusche Frau. Sie war eine große Gottgeweihte und die
Universale Mutter. Lord Nityānanda Rāya war der älteste Sohn der Familie. Jeder wurde von Seinem
guten  Aussehen  eingenommen.  Ich  habe   schon  in  einem  früheren  Teil  des  Buches  in  allen
Einzelheiten die Spiele Seiner Kindheit beschrieben. Jetzt möchte ich nur ein paar Skizzen abgeben,
sonst wird das Buch zu umfangreich.

Lord  Nityānanda verbrachte  einige  Jahre  im Haus  von Hāḍāi  Paṇḍita  und vollführte  dort  Seine
Kindheitsspiele. Der Herr entschied Sich Sein Heim zu verlassen, aber Er konnte die Bande Seiner
Zuneigung für Seine Mutter nicht durchtrennen und wollte sie aber auch nicht leiden sehen. Die
Eltern konnten keinen Augenblick leben, ohne Lord  Nityānanda zu sehen. Wenn Nitāis Mutter und
Vater Ihn nur für einen Moment aus den Augen verloren, dann kam es ihnen wie ein yuga vor.

Hāḍāi Paṇḍita ging nie ohne seinen Sohn irgendwohin. Wenn Hāḍāi Paṇḍita seiner Arbeit nachging,
wie, auf die Felder zu gehen, sich um die Pilger zu kümmern oder  seinen Einkauf zu erledigen,
begleitete  ihn  Lord  Nityānanda  überall  hin.  Sollte  der  Herr  durch  Zufall  hinter  Hāḍāi  Paṇḍita
zurückbleiben, sah sich Sein ängstlicher Vater häufig um, ob der Herr ihm weiterhin nachfolgte oder
nicht.

Die Eltern umarmten und liebkosten Ihn oft und der weiche Körper des Herrn, der wie Butter war,
verschmolz mit den Körpern Seiner Eltern.  Hāḍāi Paṇḍita liebte Nityānanda mehr als sein eigenes
Leben. Der Höchste Herr ist die Überseele, deswegen kannte Er alle Wünsche Seines Vaters und
deshalb blieb Er im Haus, um Seinen Vater glücklich zu machen.

Durch die Fügung Gottes besuchte eines Tages ein  sannyāsī mit einem göttlichen Aussehen das
Haus von Nityānanda. Hāḍāi Paṇḍita hieß ihn Willkommen und kümmerte sich sehr freundlich und
mit großer Freude um ihn. Lord Nityānandas Vater verbrachte die ganze Nacht mit dem sannyāsī;
sie sprachen über Kṛṣṇa und Seine Spiele. Als der  sannyāsī sich am nächsten Morgen zur Abreise
bereit machte, fragte er Nityānandas Vater: „Ich habe noch eine Bitte.“ Hāḍāi Paṇḍita antwortete:
„Was immer du wünscht, es möge dir erfüllt sein.“ Der sannyāsī sagte: „Ich bin auf einer Pilgerreise,
aber ich habe keinen guten brāhmaṇa zur Begleitung an meiner Seite. Gib mir deinen ältesten Sohn
für ein paar Tage, um mein Gefährte zu sein. Ich werde Ihn mit meinem Leben beschützen und auf
ihn aufpassen; und dein Sohn hat auch die Möglichkeit etwas über die vielen Pilgerorte zu erfahren,
die wir besuchen.“

Die Worte des sannyāsīs beunruhigten Hāḍāi Paṇḍita sehr, der ein reiner und frommer brāhmaṇa
war.  Von Sorgen geplagt wurde er schwach und dachte: „Dieser sannyāsī hat mich um mein Leben
selbst,  meinen Sohn,  gebeten und ich habe das  Gefühl,  wenn ich seinen Wunsch  zurückweise,
werde ich ruiniert sein. Große Persönlichkeiten haben schon früher ihr Leben geopfert,  um den
Wunsch eines Weisen oder Entsagten zu erfüllen. In den Purāṇas lesen wir, dass der Vater von Lord
Rāmacandra, Daśaratha, seinen Sohn mehr liebte, als sein  eigen Selbst. Eines Tages bat der Weise
Viśvāmitra, dass Daśaratha seinem Sohn erlauben soll, mit ihm zu gehen. Es war für Daśaratha sehr
schmerzhaft von seinem Sohn, Lord Rāmacandra, getrennt zu werden, aber er lehnte es nicht ab.
Ich habe das Gefühl, ich befinde mich in derselben misslichen Lage. Oh, Lord Kṛṣṇa bitte führe mich
und  beschütze  mich  in  diesem  Dilemma!  Durch  göttliche  Fügung  muss  ich  die  Stellung  von
Daśaratha einnehmen und mein Sohn nimmt die Position von Lord  Rāmacandra ein, warum sonst
geschieht das alles  mit meinem Sohn? Außerdem scheint es, dass Nitāi einen Hauch von materieller
Entsagung zeigt.

Hāḍāi Paṇḍita ging hinein um seine Frau um Rat zu fragen. Die keusche Padmāvatī, die Universale
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Mutter,  hörte alles von Hāḍāi Paṇḍita.  „Was immer du entscheidest,  mein Herr,  ist  auch meine
Entscheidung.“ Hāḍāi Paṇḍita kehrte zu dem sannyāsī zurück und gab seinen Sohn in dessen Obhut
und stand dort niedergeschlagen mit  hängendem Kopf.  Lord Nityānanda ging mit dem  sannyāsī
fort. Auf diese Weise war Lord Nityānanda in der Lage das Haus zu verlassen.

Sobald  Lord  Nityānanda  gegangen  war,  brach  Hāḍāi  Paṇḍita  bewusstlos  zusammen.  Er  weinte
bitterlich in Trennung von seinem geliebten Sohn und Herrn.  Seine bemitleidenswerten Schreie
konnten  sogar  ein  Herz  aus  Stein  zum  Schmelzen  bringen.  Überwältigt  von  heftiger  Liebe  in
Trennung vom Herrn erschien  es,  als  befände  sich Hāḍāi  Paṇḍita  in  einen Zustand des  totalen
Schocks. Er bewegte sich hier und da, wie eine Statue. Die Leute sagten: „Hādai Pandita ist verrückt
geworden.“ Hāḍāi Paṇḍita nahm drei Monate lang kein Essen zu sich. Jedoch starb er nicht wie
gewöhnliche  Menschen  gestorben  wären  und  er  zehrte  auch  nicht  aus.  Er  blieb  durch  seine
Anhaftung zum Höchsten Herrn am Leben.

In diesem Zusammenhang mag jemand die Frage stellen, weshalb der Herr Sein Haus verließ, wo Er
doch dort so geliebt wurde. Die richtige Antwort zu dieser Frage ist,  dass Lord  Viṣṇu und Seine
Geweihten,  die  Vaiṣṇavas,  unbegrenzte Energien besitzen,  und von daher sind  ihre  Aktivitäten
unbegreiflich.

Lord Kapila, erfüllt mit transzendentalem Wissen, verließ Sein Heim und Seine verwitwete Mutter
um die gesamte Schöpfung zu retten. Śrīla Śukadeva Gosvāmī verließ Sein Heim und Seinen Vater,
der niemand anderes war, als der große Vaiṣṇava Vyāsadeva ohne auch nur einmal zurückzublicken
oder sich nur einmal umzudrehen.

Sogar eine wundervolle und liebende Mutter wie Śacī musste ihren Sohn, der das Kronjuwel der
sannyāsīs wurde,  verlieren.  Er  ließ sie  allein.  Entsagung auf  der spirituellen Ebene ist  nicht wie
gewöhnliche Entsagung. Wer kann diese Bedeutung verstehen? Der Herr vollführt solche Spiele für
die  Befreiung  aller  Lebewesen.  Dies  ist  die  unvergleichliche  Barmherzigkeit  des  Herrn.  Die
bewegende Geschichte, wie König Daśaratha von Seinem liebsten Sohn, Lord Rāmacandra, getrennt
wurde und er in den Wald ging, würde sogar Tränen in die Augen der Fleischesser treiben.   

Nachdem Lord  Nityānanda Sein  Heim verlassen  hatte,  reiste  Er  sorglos  und glücklich  zu  vielen
Pilgerorten. Er besuchte Gayā, Kāśī, Prayāga, Mathurā,  Dvārakā, Badarikāśrama und viele andere
Orte. Er besuchte den Geburtsort von Buddha und von dort ging Er zu der Höhle von Vyāsadeva. Im
Süden, an der Südspitze von Indien besuchte Er den Tempel von Raṅganātha, wo Rāmacandra die
Brücke gebaut hatte, um nach Śrī Laṅkā zu gelangen. Dann ging Er zu den Malaya Hügeln. Er reiste
allein und ohne Furcht durch die Wälder. Er besuchte auch Gomatī,  Gandakī,  Saryu und Kāverī,
Ayodhyā,  Daṇḍakārṇya,  Trimalla,  Vyeṇkaṭanātha,  Sapta-Godāvarī,  der Wohnort von Lord  Śiva.  In
Kanyā-kumārī besuchte Er den Tempel. Dann besuchte Er den Revā Fluss, Māhiṣmatī, Malla-tīrtha
und Haridvāra, wo die Gaṅgā vor Urzeiten entsprungen war.

Seine Reisen brachten Ihn letztendlich nach Mathurā. Er besuchte Gokula, den Ort, wo Er in Seiner
letzten Inkarnation als Lord  Balarāma erschienen war. Er brüllte vor ekstatischen Emotionen, aber
niemand konnte Ihn als den ursprünglichen Herrn, Ananta Śeṣa, erkennen. In Vṛndāvana fühlte Er
sich wie ein kleiner Junge, spielte mit dem Sand von Vṛndāvana und wälzte Sich auf dem Boden.
Dieses Gefühl hatte Er immer in Sich. Er wollte noch nicht einmal essen, er wollte sich nur in dem
Staub von Vṛndāvana wälzen und darin spielen. Niemand konnte die innere Gemütsstimmung von
Lord  Nityānanda verstehen. Er lebte einfach vom Nektar des liebenden Austausches mit Kṛṣṇa.  An
seltenen Gelegenheiten trank Er etwas Milch und auch nur dann, wenn Ihm jemand unaufgefordert
Milch anbot.
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Während Lord Nityānanda auf diese Weise in Vṛndāvana lebte, offenbarte Lord Gauracandra den
Geweihten  in  Navadvīpa  Seine  höchste  Identität  und  war  immerfort  in  großer  Ekstase  im
gemeinsamen Chanten des Heiligen Namens vertieft, aber Er verspürte aufgrund der Abwesenheit
von Lord Nityānanda Prabhu einen großen Mangel. Lord Nityānanda hatte in Vṛndāvana darauf
gewartet, dass Lord Caitanya seine saṅkīrtana Spiele offenbaren würde. Sobald Er merkte, dass Lord
Caitanya Seine saṅkīrtana Bewegung begonnen hatte, kam Er sofort nach Navadvīpa und wohnte im
Haus von Śrī Nandana Ācārya.

Nandana Ācārya war ein sehr erhabener Gottgeweihter und Er  war  überglücklich,  dass  Er  Lord
Nityānanda Prabhu in Seinem Haus beherbergen durfte. Der Herr hatte einen großen Körper, der so
strahlend  war,  wie  die  glänzende  Sonne.  Er  war  gekleidet  wie  ein  Reisender  im  entsagten
Lebensstand. Tag und Nacht, chantete Er Lord Kṛṣṇas Heiligen Namen und war immer ernst und
ausgeglichen. Lord Nityānanda ist  die Höchste unvergleichliche Persönlichkeit,  nicht  verschieden
von Lord  Caitanya.  Vertieft  in  Sich Selbst,  brüllte  Er  oft  laut  wie  ein  Löwe,  weil  Er  die  direkte
Manifestation von Lord Balarāma ist.  Sein schönes glühendes Gesicht konnte  das  Strahlen von
tausend  leuchtenden  Vollmonden  leicht  besiegen.  Sein  einnehmendes  Lächeln  spielte  süß  auf
Seinen feinen Lippen. Seine Zähne waren so weiß und strahlend, dass eine Perle im Vergleich zu
ihnen, wie ein blasses und ausrangiertes Stück Glas erschien. Seine länglich geschwungenen trägen
Augen stahlen am frühen Morgen der aufgehenden Sonne die rosafarbene Tönung. Seine Arme
waren lang und reichten bis hinab zu Seinen Knien. Er besaß einen robusten Brustkorb und breite
Schultern. Seine Lotosfüße waren weich und Sein Gang graziös. Er hatte für jeden ein freundliches
Wort, das die Fesseln der materiellen Anhaftung in ihrem Herzen durchtrennte.

Alle Geweihte hießen Lord Nityānanda mit Freudenrufen willkommen, als Er in Navadvīpa ankam.
Wer kann die grenzenlosen Eigenschaften von Lord Nityānanda Prabhu beschreiben, der die Macht
hatte, den sannyāsa-Stab von Lord Caitanya zu zerbrechen? Lord Nityānanda ist so barmherzig, dass
jeder, der Seinen Namen chantet,  geläutert wird. Sogar ein grober Materialist,  eine unwissende
oder  gefallene  Person,  kann  den  Ozean  der  Unwissenheit  durchqueren,  wenn  er  schlicht  und
einfach Lord Nityānandas Namen chantet. Sein Heiliger Name ist in der Lage die gesamte materielle
Schöpfung zu läutern. Nandana Ācārya Prabhu war mehr als glücklich Lord Nityānanda Prabhu in
Seinem Haus zu haben und er kümmerte sich mit großer Sorgfalt um Ihn.

Wer immer die Spiele von Śrī Nityānanda hört, wie Er nach Navadvīpa kam, wird mit kṛṣṇa-prema
gesegnet.  Lord Viśvambhara hörte von der Ankunft Lord  Nityānandas in Navadvīpa und Er spürte
große Freude. Lord   Caitanya gab schon früher den Vaiṣṇavas Hinweise über die Ankunft  Lord
Nityānandas in Navadvīpa, aber sie konnten deren Bedeutung nicht verstehen. Der Herr hatte ihnen
gesagt: „Eine große Persönlichkeit wird in ein paar Tagen nach Navadvīpa kommen.“

Lord  Gauracandra  verehrte  Lord  Viṣṇu  in  Seinem Tempel,  und danach ging  er  schnell,  um alle
Geweihten zu treffen. Er erzählte ihnen: „Letzte Nacht hatte Ich einen wundervollen Traum. Ein
Triumphwagen kam und blieb vor Meiner Tür stehen. Auf der Flagge des Triumphwagens war ein
Palmblatt  gezeichnet.  Dieser  Triumphwagen  war  dazu  bestimmt,  einen  von  dieser  zeitweiligen
materiellen Existenz zur absoluten Realität zu befördern. In diesem Triumphwagen saß eine riesige
männliche Gestalt; Er trug einen Pflug auf Seinen breiten Schultern und bewegte Sich hin und her,
als wäre Er  unruhig. In  Seiner linken Hand trug Er wie ein Entsagter den Wasserkrug, der mit Schilf
bedeckt war. Beides, Seine Überkleidung und Unterkleidung war blau.  Ein wunderschöner Ohrring
zierte Sein linkes Ohrläppchen. Seine ganze Erscheinung und Sein Verhalten zeigte, dass Er Lord
Balarāma war.  Wenn Er  sprach,  wiederholte  Er  Seine  Frage  mindestens  zehn oder  zwanzigmal:
„Gehört dieses Haus nicht Nimāi Paṇḍita?“

„Niemals zuvor habe Ich solch eindrucksvoll aussehenden Bettelmönch gesehen. Ich fühlte großen
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Respekt für diese Person und fragte: 'Ich sehe, dass Du eine große Persönlichkeit bist. Wer bist Du?'
Lächelnd erwiderte Er: 'Ich bin Dein Bruder. Morgen werden Wir uns kennenlernen.' Seine Worte
steigerten Mein Entzücken und in Mir stieg das Gefühl auf, dass Er und Ich Ein und dieselbe Person
seien.“

Inmitten der Erzählung fiel der Herr in eine ekstatische Trance und trat in die Gemütsstimmung von
Lord  Balarāma ein. Er begann zu brüllen und laut zu rufen: „Bringt Mir Wein! Bringt Mir Wein!“
Seine donnernde Stimme schien die Trommelfelle zu sprengen. Śrīvāsa Paṇḍita sagte: „Höre mein
lieber Herr,  der  Wein,  den Du wünscht,  kann nur  von Dir  allein  empfangen werden;  deswegen
verteile Deinen Wein barmherziger Weise so, dass Du und alle Zusammen an dessen ekstatischen
Rausch teilhaben können!“ Die Geweihten waren ein bisschen verängstigt und zitterten wegen der
offensichtlich unkontrollierten Gemütsstimmung des Herrn; also hielten sie sich ein wenig fern von
Ihm und dachten bei sich. „Es muss gewiss einen guten Grund für diese Manifestation geben.“

Mit geröteten Augen rezitierte der Herr kleine lyrische Gedichte und Balladen. Lächelnd wiegte Er
Seinen Körper sanft und rhythmisch wie Lord  Saṅkarṣaṇa, Balarāma. Nach einer Weile kehrte der
Herr zu Seinem normalen Selbst zurück. Dann begann Murāri  Gupa,  der geliebte Geweihte und
Freund von Lord  Rāmacandra, die innere Bedeutung vom Traum des Herrn zu erläutern: „Mein
Gefühl zeigt mir, dass Dein Traum darauf hindeutet, dass eine große Persönlichkeit nach Navadvīpa
gekommen  ist.  Vor  ein  paar  Tagen  hast  Du  schon  einmal  gesagt,  dass  wir  bald  einer  großen
Persönlichkeit begegnen werden. Ein paar Tage zuvor hast Du bereits erklärt, dass wir bald alle eine
großartige Persönlichkeit treffen würden.“ Der Herr sagte dann zu  Śrīla Haridāsa Ṭhākura und zu
Śrīvāsa Paṇḍita: „Geht und findet diese große Persönlichkeit.“

Auf den Befehl von Lord Caitanya streiften die beiden großen getreuen spirituellen Anhänger überall
in Navadvīpa umher und suchten nach Ihm. Unterwegs diskutierten sie: „Vielleicht ist Saṅkarṣaṇa,
Balarāma Selbst gekommen.“ Sie suchten mit großer Freude überall, aber sie konnten keine Spur
von der Person finden, die sie suchten. Nach neun Stunden intensiver Suche, kehrten sie zurück.
Demütig legten sie dem Herrn ihren Bericht dar: „Wir konnten Ihn nirgendwo finden. Wir haben
überall  gesucht. Wir begaben uns zu den Vaiṣṇavas, sprachen mit  sannyāsīs und besuchten alle
Haushälter – wir besuchten sogar die Häuser von Atheisten und māyāvādīs. Gleichwohl waren wir
nicht  erfolgreich.  Wir  besuchten  jedes  Haus  in  Navadvīpa.  Die  einzigen  Häuser,  die  wir  nicht
aufsuchten,  waren  die  Häuser  am  Stadtrand  von  Navadvīpa.“  Lord  Gauracandra  lächelte  und
deutete  damit an, dass Lord  Nityānanda eine sehr geheimnisvolle Persönlichkeit sei.

Einige  Leute  wollen  Lord  Caitanya  in  Seiner  gegenwärtigen  Inkarnation  als  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya
verehren,  lehnen  Jedoch  die  Verehrung  von  Lord  Nityānanda  Prabhu  ab.  Solch  eine
schwerwiegende Sünde ist ähnlich der Verehrung  Kṛṣṇa Govindas, Ohne jedoch Lord Śiva, Sankara,
Respekt  zu  erweisen.  Solch  eine  abscheuliche  Person  wird  gewiss  zu  ewigen  höllischen  Leiden
verdammt werden. Lord  Nityānandas Inkarnation ist sehr geheimnisvoll und vertraulich.  Es ist für
niemanden möglich, Ihn zu sehen, es sei denn Lord Caitanya Selbst  offenbart dieses Geheimnis. Der
spirituelle Fortschritt eines jeden, der Lord  Nityānandas  erhabene transzendentale Stellung auch
nur  unwissentlich   missachtet,  ist  unweigerlich  ruiniert,  auch  wenn  es   an  der  Oberfläche  so
aussieht, als hätte so ein  Blasphemiker hingebungsvollen Dienst zu Śrī Viṣṇu erlangt hat.

Reine  Gottgeweihte  wie  Śrīvāsa  Paṇḍita  und  Haridāsa  Ṭhākura  haben  solch  ein   esoterisches
Verständnis  vollkommen verwirklicht  und doch konnten sie  aus  irgendeinen rätselhaften Grund
Nityānanda Prabhu nicht finden. Dann sagte Lord Caitanya, mild lachend: „Kommt mit Mir und lasst
uns Ihn suchen gehen .“ Alle Geweihten jubilierten und chanteten 'Jaya Śrī Kṛṣṇa', als sie den Herrn
begleiteten.
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Der Herr nahm alle Vaiṣṇavas direkt zum Haus von Nandana Ācārya. Im Innern des Hauses sahen sie
eine große Persönlichkeit – strahlend wie eine Million Sonnen. Ohne richtige spirituelle Sicht kann
man Lord Nityānanda nicht erblicken. Ein süßes Lächeln spielte auf Seinen Lippen; Er war glückselig
in der Meditation über Śrī Caitanya Mahāāprabhu vertieft. Als Lord Viśvambhara zusammen mit all
den Geweihten die alles überragende Persönlichkeit sah, warfen sich alle vor Ihm nieder um Ihm
ihre  Ehrerbietung  zu  erweisen.  Sie  erhoben  sich  achtungsvoll  und  blickten  ohne  ein  Wort  zu
sprechen, mit großer Scheu und Ehrfurcht auf Śrī Nityānanda. Lord Viśvambhara stand an der Spitze
der Vaiṣṇavas, direkt vor Lord Nityānanda, der sofort Viśvambhara, als den geliebten Herrn Seines
Herzens erkannte.

Lord Viśvambhara sah so wunderschön aus, noch schöner als der Liebesgott  Selbst. Eine duftende
Blumengirlande lag um Seinen Hals,  Sein  Gesicht  war  mit  Sandelholzpaste  verziert  und Er  trug
schöne und edle Kleidung. Was ist schon glitzerndes Gold neben der Aura des Herrn. Der Vollmond
hat DAS das Interesse an seiner eigenen Schönheit verloren und er sehnt sich danach das glühende
Gesicht des Herrn zu sehen.

Wie bezaubernd sie aussehen, Lord  Nityānanda und Lord  Gaurāṅga, wenn sie mit den Geweihten
in Navadvīpa umherwandern und den Heiligen Namen von Hari chanten.  Was ist der Glanz und
Wert der Perlen neben den Zähnen des Herrn?

Bei dem Anblick der wunderschönen schwarzen Locken des Herrn, die zu einem hohen Haarknoten
gebunden sind, wird man sicherlich den Verstand verlieren. Neben den rosafarbenen, anmutigen
Lotossaugen  des  Herrn  erblasst  die  Schönheit  eines  jeden  anderen  Lotos  und  scheint  sich  zu
verlieren. Seine langen Arme erstrecken sich bis zu den Knien  und die dünne Linie Seiner brāhmaṇa
Schnur  hängt  locker  über  Seiner  breiten  und  ausgedehnten  Brust.  Ein  feiner  perfekter  tilaka
schmückt Seine breite Stirn. Sogar ohne jeglichen Schmuck oder Verzierung war jedes Gliedmaße
Seines  schönen  Körpers  erlesen  und  bezaubernd.  Was  ist  schon  der  Glanz  von  Millionen  von
wertvollen Edelsteinen, verglichen mit Seinen blendenden Nägeln?

Was nützt mir Ambrosia, wenn ich das süße Lächeln, das  auf den Lippen des Herrn spielt, erblicke?

Lord  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya  und  Lord  Nityānanda Prabhu  sind  mein  Leben  und  meine  Seele.  Ich
Vṛndāvana dāsa, bringe demütig dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.

 210



Madhya-khaṇḍa
Viertes Kapitel

Die grenzenlosen Herrlichkeiten von Śrī Nityānanda

Alle Ehre sei  Lord  Gauracandra,  der das Leben und die Seele aller Lebewesen Ist Möge meine
Erinnerung  immer Seine Lotosfüße umarmen.

 In Seinem Herzen war Sich Lord Nityānanda sicher, dass Śrī Viśvambhara, der nun vor Ihm stand,
niemand anderes war als Sein geliebter Höchster Herr. Überwältigt von Glückseligkeit, war Er in
fassungsloser Ekstase; Er starrte, ohne zu blinzeln auf das schöne Gesicht des Herrn.

Nachdem Lord Nityānanda die verwirrend schöne Gestalt des Herrn gesehen hatte, wollte er die
Schönheit  mit  Seiner Zunge kosten,  die Schönheit  mit  Seinen Augen trinken,  die  Schönheit  mit
Seinen Armen umfangen und die Schönheit mit der Nase in sich aufnehmen. Zum Erstaunen aller
stand Lord  Nityānanda sprachlos  da,  vollkommen verzaubert  von der  wundersamen Pracht  des
Herrn.

Lord Gauracandra ist die Überseele im Herzen eines jeden; deswegen kannte Er Lord Nityānandas
Herz..Folglich wollte  Lord  Gauracandra  Seine eigene  verborgene  Identität  zu  Lord  Nityānanda
offenbaren und ebenfalls Lord Nityānandas tiefe Hingabe zum Herrn.

Lord Kṛṣṇa trug einen Pfauenfederschmuck auf Seinen Kopf, an Seinen Ohren blaue karṇikā Blumen,
ein  gelbes  wie  Gold  glänzendes  Gewand  und  die  Vaijayantī  Girlande.  Er  zeigte  sich  in  Seiner
transzendentalen Form als der größte aller Tänzer,  als er den Wald von Vṛndāvana betrat und ihn
mit den Abdrücken Seiner Fußspuren verschönerte. Er füllte die Löcher der Flöte mit dem Nektar
Seiner Lippen und die Kuhhirtenjungen besangen Seine Herrlichkeiten.

Der Herr  gab Śrīvāsa Paṇḍita ein  Zeichen,  einen Vers  aus  dem  Śrīmad  Bhāgavatam 10.21.5   zu
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rezitieren. Śrīvāsa verstand und rezitierte sofort den sloka, der die Schönheit von Kṛṣṇa beschreibt:
„Zu dieser Zeit betrat Kṛṣṇa den Wald von  Vṛndāvana, gekleidet wie der größte aller Tänzer. Eine
Pfauenfeder  steckte  in  Seiner  Krone  und  Seine  Ohren  waren  mit  blauen karnika  Blumen
geschmückt. Seine goldgelbe Robe glitzerte, weil Er das  strahlende Vaijayantī  Juwel um den Hals
trug. Das Land, das die Abdrücke Seiner Lotosfüße – Muschelhorn, Scheibe, Lotos und Keule – trägt,
ist Vṛndāvana, Sein Ort der transzendentalen Spiele. Mit Seinen Lippen berührte Er die Flöte, die
sich mit Nektar füllte,  als Er eine bezaubernde Melodie spielte. Zur selben Zeit besangen Seine
Kuhhirtenfreunde Seine Schönheit und Herrlichkeiten.“

Sobald Nityānanda Prabhu diesen Vers hörte fiel Er bewusstlos nieder. Während Lord Nityānanda in
ekstatischer  Glückseligkeit  lag,  ermahnte  Lord  Caitanya Śrīvāsa  Paṇḍita:   „Sprich  weiter!  Sprich
weiter!“

Nach einer Weile, erlangte Nityānanda Prabhu Sein äußeres Bewusstsein wieder und weinte Tränen
der Freude. Je mehr Er von diesen Strophen hörte, umso mehr steigerten sie  Seine wahnsinnige
Liebe für Kṛṣṇa. Sein ekstatisches Brüllen erfüllte das Universum und durchdrang die Bedeckungen
dieser materiellen Welt. Lord Nityānanda sprang hoch und als Er auf den Boden prallte, dachten
alle, dass jeder Knochen in Seinem Körper zerschmettert sei. Die Vaiṣṇavas waren in großer Angst,
als sie das sahen und sprachen laut: „Kṛṣṇa, bitte rette Ihn! Kṛṣṇa, bitte rette Ihn!“

Lord Nityānanda wälzte Sich auf den Boden; Sein Körper war mit Tränen der Liebe bedeckt. Lange
wiederkehrende Seufzer entkamen Seinem Mund, als Er tief in Lord  Viśvambharas Gesicht blickte.
Lord Nityānanda spürte große Ekstase und oft lachte Er laut auf. Manchmal hüpfte und tanzte Er,
manchmal rang Er mit jemanden und zu anderen Zeiten ließ Er still Seinen Kopf hängen.

Lord Gauracandra und alle Geweihten begannen vor Freude zu weinen, als sie sahen, wie tief und
verrückt Seine Liebe zu Kṛṣṇa war. Es war für die Vaiṣṇavas unmöglich, Nityānanda Prabhu ruhig zu
halten. Wenn die Geweihten es nicht schafften, dann hielt Lord Viśvambhara Selbst  Nityānanda
Prabhu  mit  Seiner  Umarmung  fest.  Sobald  Caitanya  Nityānanda  umarmte,  beruhigte  Sich
Nityānanda sofort. Der Herr, dem Er vollkommen hingegeben war, umarmte Ihn jetzt! Nityānanda
Prabhu erlaubte es, gehalten zu werden ohne Widerstand zu leisten.

Lord  Caitanya  überflutete  Lord  Nityānanda  mit  ekstatischen  Tränen  der  Liebe.  Der  Pfeil  der
ekstatischen Liebe zu Kṛṣṇa hatte Nityānanda schmerzhaft getroffen und Caitanya hielt Ihn nun in
derselben  Weise  wie  Rāmacandra   Lakṣmaṇa  gehalten  hatte,  als  Er bewusstlos  bar  aller  Kraft
darnieder lag. Beide, Nityānanda und Caitanya weinten, überwältigt von Freude. Die intensive Liebe
zwischen Caitanya und Nityānanda kann nur durch das Beispiel der liebenden Beziehung zwischen
Rāmacandra und Lakṣmaṇa beschrieben werden.

Als Nityānanda aus Seiner ekstatischen Trance erwachte, begannen alle Geweihten laut Lord Haris
Namen  zu  chanten.  Viśvambhara  umarmte  Nityānanda  und  Gadādhara  Paṇḍita,  lächelte  und
dachte,  wie sich die Rollen der beiden Herren doch umgedreht  hatten.  Er  dachte:  „Nityānanda
Prabhu leistet als Ananta Śeṣa, Lord Viśvambhara den Dienst, eine Bettstätte zu werden, auf dem
Lord Nārāyaṇa zu ruhen pflegt. Heute jedoch war Sein Stolz als Diener gebrochen worden, denn
heute liegt Er, Nityānanda, in den Armen von Viśvambhara.“   

Gadādhara  Paṇḍita  war  sich  der  Kräfte  Nityānandas  wohl  bewusst  und  der  Höchste  Herr,
Nityānanda  Prabhu  kannte  die  innersten  Gedanken  von  Gadādhara  Paṇḍita.  Alle  Geweihten
jubilierten über die Begegnung mit Lord  Nityānanda und ihr Geist war von den Gedanken an Ihn
durchdrungen.
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Die Ekstase, die Viśvambhara und Nityānanda während Ihrer Begegnung erfuhren, ist unmöglich mit
Worten wiederzugeben, aber sie fand Ausdruck in den anhaltenden Tränen der Freude, die aus
Ihren Augen traten und die Erde durchnässte. Lord Viśvambhara sagte: „Dies ist der glorreichste Tag
Meines  Lebens.  Heute habe Ich die Verkörperung der liebenden Hingabe zum Höchsten Herrn
gesehen,  die  Essenz  der  vier  Veden.  Nur  der  Höchste  Herr  Selbst  kann solch  intensive  Ekstase
manifestieren.“

„Die  vom  Glück  begünstigten  Seelen,  die  begnadet  waren,  Seine  liebende  Hingabe  zu  sehen,
werden niemals von Lord  Kṛṣṇa abgewiesen. Nun habe ich begriffen, dass Du, Lord Nityānanda, die
vollständig entfaltete Manifestation der Energie des Herrn bist. Du bist nicht verschieden von Ihm.
Die  Lebewesen können  liebenden hingebungsvollen  Dienst  zu  den Lotosfüßen Kṛṣṇas   dadurch
erlangen, indem sie einfach Dich verehren.“

Du läuterst die gesamte kosmische Manifestation und Deine transzendentale Natur ist unbegreiflich,
unverständlich  und  esoterisch.  Du bist  die  Personifizierung  der  höchsten  ekstatischen  Liebe  zu
Kṛṣṇa.  Nur  einen  Augenblick  Gemeinschaft  mit  Dir  kann  Millionen  und  Millionen  von  Sünden
auflösen. Ich kann jetzt verstehen, dass Lord Kṛṣṇa Mich läutern und erlösen will, dadurch, dass Er
Mir Deine Gemeinschaft gab. Es ist Mein größtes Glück, dass Ich in der Lage bin, Deine Lotosfüße zu
sehen. Ich weiß, wenn Ich Deine Lotosfüße verehre, werde ich gewiss die Liebe Kṛṣṇas erlangen.

Gaurasundara war Sich nicht bewusst, wie die Zeit verrann. Er war darin vertieft Nityānanda Prabhu
zu verherrlichen.  Nityānanda und Caitanya hatten  einen endlosen Austausch,  aber  er  war  sehr
vertraulich; und so unterhielten Sie Sich mit Gesten und Signalen, die nur Ihnen Selbst bekannt
waren. Der Herr fragte dann Nityānanda Prabhu: „Ich zögere etwas, Dich zu fragen, aus welcher
Richtung  Du  gekommen  bist.“  Lord  Nityānanda  war  immer  vertieft  und  Er  sprach  wie  ein
unschuldiges ruheloses Kind.

Er  verstand,  dass  Lord  Caitanya   in  die  materielle  Welt  herabgekommen  war.  Folglich,  als  Er
antwortete, tat Er dies mit gefalteten Händen und großer Demut. Er hatte sich sehr geschämt und
schüchtern gefühlt, als Lord  Viśvambhara Ihn verherrlicht hatte, und so erklärte er durch Gesten,
Worte und Hinweise alles im Detail.

Lord Nityānanda Prabhu sagte: „Ich habe alle Pilgerorte ausgiebig bereist, aber Ich konnte nur die
Orte sehen und nicht Kṛṣṇa, den Höchsten Herrn. Ich fragte einige braven Leute, weshalb ihre Altäre
leer  stünden.  'Ich  kann  Ihn  nicht  an  Seinem  Ort  sehen',  sagte  Ich,  'wo  ist  Kṛṣṇa?  Wo  ist  Er
hingegangen?' Sie alle antworteten: 'Kṛṣṇa ist nach Gauḍa-deśa, Bengalen gegangen. Er war kürzlich

in Gayā und vor nicht langer Zeit kehrte Er nach Bengalen zurück.' Als ich nach Nadia kam, wurde ich
mit    jubilierenden Chanten des Heiligen Namens des Herrn begrüßt und jemand erzählte Mir, dass
Lord Nārāyaṇa, die Höchste Persönlichkeit Gottes hier erschienen sei. Ich habe gehört, dass in Nadia
selbst  die  erbärmlichsten  gefallenen  Seelen  Befreiung  bekommen  könnten.  Deswegen,  weil  ich
solch eine abscheuliche Kreatur bin, bin Ich hierhergekommen.“

Lord Viśvambhara erwiderte: „Wir sind sehr von Glück begünstigt, dass solch ein Gottgeweihter, wie
Du einer bist, nun unter uns weilt. Überdies sind wir dem Herrn sehr dankbar, dass wir heute Deine
ekstatischen Tränen der Liebe zu Kṛṣṇa sehen durften.“

Murāri Gupta lächelte und sagte: „Wir können an der vertraulichen Diskussion zwischen Nityānanda
und  Viśvambhara nicht teilhaben.“

Śrīvāsa Paṇḍita sagte: „Wie können wir Sie verstehen? Ihr vertraulicher Austausch gleicht dem von
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Lord  Hari und Lord  Śiva.“

Gadādhara Paṇḍita sagte: „Du hast völlig recht, Oh Paṇḍita. Sie scheinen genau wie Rāmacandra
und  Lakṣmaṇa zu sein.“

Ein anderer Vaiṣṇava sagte: „Sie sehen wie zwei Liebesgötter aus.“

Jemand anderer sagte: „Sie sind Balarāma und Kṛṣṇa.“

Noch einer sagte: „Ich besitze nicht viel Wissen, aber von dem was ich gesehen habe, erscheint es
mir, als hätte Kṛṣṇa  Ananta Śeṣa in Seine Arme genommen.“

Jemand kommentierte: „Sie sind wie zwei Freunde. Ihr liebevoller und herzlicher Austausch ist wie
die Beziehung zwischen Kṛṣṇa und Arjuna.“

Andere sagten: „Sie scheinen einander sehr vertraut zu sein und darum können sie sich mit Worten
und Gesten unterhalten, die nur Sie allein verstehen!“

Auf diese Weise brachten die Geweihten ihre Freude zum Ausdruck, dass Lord Nityānanda nun
mitten unter ihnen weilte, und sie gaben ihre verschiedenen Meinungen kund.

Jeder,  der  von  dieser  Begegnung  von  Nityānanda  und  Gauracandra  hört,  wird  gewiss  von  der
materiellen Knechtschaft befreit werden.

Lord Nityānanda Prabhu dient Lord  Caitanya in jeder Weise – als Sein Freund, als Sein Schirm, Sein
Bett oder als Sein Träger. Nur Lord Nityānanda  kann all diese Dienste leisten. Er dient Lord  Caitanya
auf  mannigfaltige  Weise,  gemäß  Seines  Eigenen  süßen  Willens.  Andere  können  auch  dazu
berechtigt  werden,  dem  Herrn  zu  dienen,  aber  nur  durch  die  Barmherzigkeit  von  Nityānanda
Prabhu.

Lord Nityānandas Herrlichkeiten sind unbegrenzt. Niemand kann Ihn vollkommen kennen.  Sogar Śrī
Mahādeva, der der größte  yogi ist, ein reiner Geweihter und Selbst ein Kontrollierender in dieser
materiellen Energie, kann die Grenzen  Lord Nityānandas transzendentale Natur  nicht vollkommen
ergründen.

Wenn man Nityānanda Prabhu kritisiert oder angreift, weil man Seine erhabenen transzendentalen
Eigenschaften nicht kennt, wird man, obwohl man ein gesetzmäßig ewiger Diener Kṛṣṇas ist, für
immer  vom Pfad des hingebungsvollen Dienstes zu Śrī Viṣṇu abgewiesen.

Lord Nityānanda ist das Ziel  der vollendeten Liebe von Lord Caitanyas und mein Herzenswunsch ist,
dass  Lord Nityānanda als mein geliebter Herr und Meister in meinem Herzen wohnen wird.  Durch
Seine Gnade habe ich Anhaftung und Anziehung zu Lord Caitanya entwickelt. Auf Seinen Befehl hin
schreibe ich diese wundervollen Spiele von Lord Caitanya nieder.

So  wie  Raghunātha  und  Yadunātha  verschiedene  Namen  für  dieselbe  Person  sind,  deuten  die
Namen Nityānanda und Baladeva In ähnlicher Weise auf ein und dieselbe Person hin.

Wer  den  Wunsch  hat,  diesen  Ozean  der  Unwissenheit  zu  überqueren  und  in  den  nektarinen
Ambrosia  von  kṛṣṇa-prema einzutauchen,  muss  Zuflucht  bei   den  Lotosfüßen von NityāIcandra
nehmen.
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Wer auch immer aufmerksam diese wundervollen Spiele verherrlicht,  wird von Śrī  Viśvambhara
und all  Seinen Gefährten, gesegnet.

Der Name ´Srī Viśvambhara´ ist außerordentlich selten und wertvoll in dieser Welt und deutet auf
die Höchste Persönlichkeit Gottes hin, der das Leben und die Seele der transzendentalen Liebe eines
jeden ist.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī  Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich  Vṛndāvana
dāsa, bringe demütig dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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Madhya-khaṇḍa
Fünftes Kapitel

Das Erscheinungsfest (Vyāsa-pūjā) von Śrī Nityānanda

Alle Ehre sei der Höchsten Persönlichkeit Gottes, Śrī Caitanyacandra, der mit dem Namen ´Murāri´
gepriesen wird! Er ist das immerwährend brennende Licht Navadvīpas. Er ist der furchtlose Löwe,
der gekommen ist, um die atheistischen Elefanten zu töten. Er hat das geknotete Band genommen,
um die Notwendigkeit zu demonstrieren eine bestimmte Anzahl der Heiligen Namen des Herrn,
Hare Kṛṣṇa, die Seine eigenen Namen sind, regelmäßig zu chanten.

Alle Ehre sei Śrī Viśvambhara, dem Höchsten Herrn aller Lebewesen, Er ist der Herr und Meister von
Śrī Nityānanda und  Gadādhara Paṇḍita!

Alle Ehre sei dem Herrn, denn Er wird von der Liebe Seiner reinen Geweihten, unter der Leitung von
Śrī Advaita Ācārya Prabhu, unterworfen! Oh Herr, bitte beschäftige die bedingten Lebewesen im
ewigen liebenden Dienst Lord Kṛṣṇas und befreie sie aus der Knechtschaft der materiellen Existenz.

In der Gemeinschaft mit Nityānanda verbrachten alle Gottgeweihten die Zeit in großer Freude und
diskutierten die Themen der Spiele Kṛṣṇas.   Alle versammelten Vaiṣṇavas  waren sehr erhabene
Seelen  und  reine  Geweihte  des  Herrn.  Sie  waren  immer  im  Nektar  des  Kṛṣṇa-Bewusstseins
eingetaucht. Nityānanda Prabhu war äußerst freudvoll; Er lächelte, als Er um Sich blickte und die
Vaiṣṇavas  ansah.  Die  Treffen  waren  immer  ein  Schauplatz  äußerster  Ekstase  und  Tränen
transzendentaler Liebe und Freude fielen wie Kaskaden aus jedermanns Augen.

Als Lord Viśvambhara diese Ekstase sah, sprach Er zu Lord Nityānanda Prabhu: „Höre Mein lieber
Nityānanda Gosvami, wo sollen wir Deine Vyāsa-pūjā-Zeremonie abhalten? Morgen ist Vollmond
und an diesem Tag wird Śrīla Vyāsadeva verehrt. Dafür kannst Du das Zuhause von irgendjemanden
auswählen und dort mit demjenigen  Vorbereitungen treffen.“

Nityānanda Prabhu konnte die Gedanken Lord Viśvambharas lesen, also nahm Er Śrīvāsa Paṇḍita bei
der Hand, lächelte. „Höre Viśvambhara,  Ich möchte Meine Vyāsa-pūjā in dem Haus von diesem
brāhmaṇa abhalten.“

Viśvambhara sprach daraufhin zu Śrīvāsa Paṇḍita. „Nun liegt eine sehr schwere Verantwortung auf
dir.“ Śrīvāsa erwiderte: „Nein mein Herr, das ist gar keine Belastung, denn durch Deine Gnade ist
alles im Haus.“ Die Paraphernalien, die nötig sind, wie Kleidung, Getreide, Brahmanenschnur, Ghee
usw.,  stehen  alle  zur  Verfügung.  Ich  muss  nur  das  Buch  ausleihen,  in  dem  das  Prozedere
beschrieben steht, wie eine Vyāsa-pūjā-Zeremonie durchgeführt wird. Dann, wenn mein Schicksal
gut ist, werde ich morgen Zeuge der Vyāsa-pūjā sein.“ Lord Viśvambhara war mit Śrīvāsas Antwort
sehr zufrieden und alle Geweihten jubilierten.

Lord  Viśvambhara  sagte:  „Höre  Nityānanda  Gosāñi,  lass  uns  alles  vorbereiten  und  zu  Śrīvāsa
Paṇḍitas Haus gehen.“ Nityānanda begrüßte Viśvambharas Worte und sie begaben Sich sofort zum
Haus von Śrīvāsa Paṇḍita. Der Herr und Nityānanda Prabhu, begleitet von Ihren Gefährten, sahen
genauso aus wie Kṛṣṇa und Balarāma in Gokula, als Sie von Ihren Freunden begleitet wurden.
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Als sie das Haus von Śrīvāsa Paṇḍita betraten, spürten die Geweihten, wie die Wellen der Freude
durch ihre Körper strömten. Der Herr befahl die Türen zu schließen und erlaubte nur Freunden und
Verwandten sich drinnen aufzuhalten. Dann, auf ein Zeichen von Lord  Viśvambhara, begannen sie
bhajanas und kīrtanas zu singen und allmählich verblasste die äußere Welt in Vergessenheit.

Das Chanten war ekstatisch und passend zum Ereignis der Vyāsa-pūjā. Die beiden Herren begannen
ekstatisch zu tanzen, umgeben von Ihren singenden Geweihten. Das Band der Liebe und Zuneigung
existiert ewig zwischen Lord Nityānanda und Lord Viśvambhara und jetzt, als sie zusammen tanzten,
waren beide in Gedanken an den anderen vertieft.

Die  Geweihten  erfuhren  außergewöhnliche  Freude.  Manche  brüllten  laut,  manche  wurden
bewusstlos und andere konnten den Strom der Freudentränen nicht aufhalten.

Die zwei Höchsten Herren erfuhren alle Symptome der Ekstase, wie Zittern, Blässe, Haar sträuben,
Weinen  und  Bewusstlosigkeit.  Wer  kann  all  die  ekstatischen  Symptome  beschreiben,  die  Sie
manifestierten?

Die beiden Höchsten Herren tanzten verloren in Ekstase. Oft umarmten Sie Sich weinend. In der
Gemütsstimmung der brüderlichen Liebe,  versuchten sie  die Füße des anderen zu fangen.  Weil
jedoch  beide  argwöhnisch  und  listig  sind,  hatten  Sie  beide  keinen  Erfolg.  Sie  waren  von
Glückseligkeit überwältigt und wälzten sich auf dem Boden. Sie vergaßen Ihr höchste Stellung. So
sind Ihre wundervollen Spiele.

Die Welt  der äußeren Phänomene war vergessen und Ihre Kleidung fiel  von Ihren Körpern.  Sie
konnten nicht  stillsitzen und obwohl  die  Vaiṣṇavas  versuchten sie  festzuhalten,  waren sie  nicht
erfolgreich.  Wie  könnte  es  möglich  sein  für  die  Vaiṣṇavas  sein,  die  beiden  Persönlichkeiten  zu
bändigen, die das ganze Universum aufrechterhalten?

Die  beiden  Höchsten  Herren  waren  versunken  im  Nektar  des  Chantens  und  Tanzens.  Lord
Gaurasundara wiederholte dauernd: „Chantet! Chantet!“, und durchnässte Seinen ganzen Körper
mit den Tränen des  Glücks.  Der Herr,  der nun die Persönlichkeit  gefunden hatte,  nach dessen
Gemeinschaft  Er sich immer gesehnt hat,  sein ewiger Bruder,  Lord Nityānanda,  trieb auf  einem
Ozean  der  ewigen  ständig  zunehmenden  Ekstase.  Lord  Viśvambharas  Tanz  war  vollkommen
bezaubernd und manchmal  berührten Seinen Füße Seinen Kopf.  Als  Nityānanda Prabhu tanzte,
erschien es, als würde die Erde erbeben. Auf diese Weise tanzten die beiden Höchsten Herren in
Ekstase. Wer kann diesen Schauplatz des großen Jubelns beschreiben?

Lord  Viśvambhara  setzte  sich  dann  auf  den  Platz  von  Lord  Viṣṇu  und  vertiefte  Sich  in  die
Gemütsstimmung von Lord Balarāma. Wie Lord Balarāma gebärdete Er sich verrückt. „Bringt Mir
Wein! Bringt Mir Wein!“

Zu Nityānanda Prabhu sagte der Herr: „Bring Mir sofort einen Pflug.“ Auf den Wunsch des Herrn
streckte Lord Nityānanda Seine Hände aus und Lord  Gauracandra empfing den Pflug aus Seinen
Händen.  Manche  sahen  wie  dieser  Vorgang,  mit  leeren  Händen  stattfand,  während  andere
tatsächlich sahen, wie Lord Nityānanda Lord  Caitanya den Pflug gab.

Nur  durch  die  Barmherzigkeit  des  Herrn  kann  man  Seine  höchste  Stellung  verstehen.  Solche
vertraulichen Spiele und Themen des Herrn, wie sie von  Lord Caitanya und Lord  Nityānanda gezeigt
werden, sind nur sehr wenigen bekannt.
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Nachdem Lord Caitanya den Pflug von Nityānanda Prabhu erhalten hatte, verlangte Er Wein.  Er
verhielt Sich unruhig und verrückt. Die meisten Geweihten konnten diese Gemütsstimmung von
Lord Caitanya nicht verstehen. Sie schauten sich fassungslos an und fragten sich, warum der Herr
nach Wein möchte. Nach sorgfältiger Überlegung brachten sie dem Herrn einen Topf mit Gaṅgā
Wasser. Der Herr verteilte das Gaṅgā Wasser an alle und trank sehr viel selber davon, als wäre es
richtiger Wein.

Rundum  begannen  die  Geweihten  Hymnen  über  Balarāma  zu  chanten  und   Viśvambhara
wiederholte immer wieder ‘Nada! Nāḍā!'. Unter diesen Namen rief Er Advaita Ācārya Prabhu. Der
Herr fuhr fort 'Nāḍā!' zu rufen und Sein Kopf fiel auf die Brust, als wäre Er berauscht, aber niemand
konnte die verborgene Bedeutung von dem Wort 'Nāḍā'  verstehen.

Sie fragten: „Herr, wer ist Nāḍā?“

Der Herr erwiderte: „Sein lautes Flehen brachte Mich hierher. Die Persönlichkeit, die ihr 'Advaita
Ācārya Prabhu' nennt, ist für Mich, in Meiner gegenwärtigen Inkarnation 'Nāḍā'.. 'Nāḍā' hat Mich
von den Vaikuṇṭha Planeten herabgeholt,  aber  jetzt  verbringt  Er  mit  Haridāsa Ṭhākura friedlich
Seine  Zeit.  Als  Antwort  auf  sein  Rufen,  werde  Ich  in  dieser  Inkarnation  in  jedem  Haus  das
gemeinsame  Chanten  des  Heiligen  Namens  verbreiten.  Ich  werde  jedoch  das  Geschenk  des
liebenden hingebungsvollen Dienstes zum Höchsten Herrn nicht den elenden und gefallenen Leuten
zuteil werden lassen, die von materiellem Wissen, Reichtum, Familie und Entsagungen berauscht
sind. Natürlich beleidigen sie damit Meine reinen Geweihten. Ansonsten, werde Ich das höchste
Geschenk  von  kṛṣṇa-prema,  das  sogar  von  Lord  Brahmā  so  sehr  ersehnt  ist,  an  jeden  ohne
Unterschied  verteilen.

Die Geweihten waren überglücklich, als sie den Herrn hörten und der Herr wurde allmählich still; Er
kam zur Ruhe und erlangte allmählich Sein äußeres Bewusstsein wieder.

Der  Herr  fragte  die  Geweihten:  „Waren  Meine  Rede  und  Handlungen  unkontrolliert?  „Die
Geweihten antworteten: „Nein, nicht, dass es uns aufgefallen wäre!“

Der Herr  umarmte jeden mit großer Liebe und Zuneigung und sagte:  „Bitte vergebt Mir  immer
Meine ungehörige Natur.“

Alle Gottgeweihten begannen zu lächeln: „Gewiss,“ dachten sie, „macht der Herr Scherze.

Nityānanda Prabhu wälzte Sich auf dem Boden, unfähig Seine Ekstase zu beherrschen. Nityānanda
war vollkommen im Nektar von kṛṣṇa-prema eingetaucht. Manchmal lachte Er, manchmal weinte Er.
Manchmal fiel Seine Kleidung von Ihm und Er stand nackt, in der Gemütsstimmung eines kleinen
Jungen, der Seinen Körper manifestierte. Sein  sannyāsa daṇḍa fiel in die eine Richtung und Sein
Wassertopf und seine Kleidung in eine andere.

Die  große,  nüchterne  und  ruhige  Persönlichkeit,  Lord  Nityānanda,  war  nun  rastlos  und
unkontrollierbar,  aber  Viśvambhara  persönlich  beruhigte  Ihn.  Caitanyas  Worte  wirkten  auf  den
verrückt gewordenen Löwen Nityānanda, wie ein Stock, gespickt mit Stacheln, auf einen verrückten
Elefanten und Nityānanda war beruhigt. Der Herr sagte: „Sei nun ruhig. Morgen wirst Du die Vyāsa-
pūjā abhalten.“ Mit diesen Worten verließ Er das Haus und ging heim.

Alle Gottgeweihten begaben sich nach Hause und Lord Nityānanda blieb in Śrīvāsa Paṇḍitas Haus.
Spät  in  der  Nacht,  von Ekstase  überwältigt,  brüllte  Lord  Nityānanda wie  ein  Löwe.  Er  zerbrach
Seinen  daṇḍa und  kamaṇḍalu, Wassertopf. Wer kann die Aktivitäten der Höchsten Persönlichkeit
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Gottes ergründen? Wer weiß, weshalb Lord Nityānanda Seinen daṇḍa und kamaṇḍalu zerbrach?

Am  nächsten  Tag,  früh  morgens,  sah  Rāmāi  Paṇḍita  die  zerbrochenenTeile  von  daṇḍa  und
kamaṇḍalu. Er war erstaunt und verblüfft. Er begab sich sofort zu Śrīvāsa Paṇḍita und meldete ihm
diese Geschichte. Śrīvāsa Paṇḍita sagte: „Geh und informiere Śrī Viśvambhara.“

Als Caitanya Mahāprabhu von Rāmāi Paṇḍita  über die Aktivitäten Nityānandas hörte, kam Er sofort
zum  Haus  von  Śrīvāsa  Paṇḍita.  Dort  fand  Er  Nityānanda  lachend  in  ständiger  Trance  vor.
Viśvambhara nahm den daṇḍa und führte Nityānanda zur Gaṅgā.

Śrīvāsa Paṇḍita und die anderen Vaiṣṇavas begleiteten Ihre Lordschaften für ein Bad zur Gaṅgā und
dort warf Viśvambhara persönlich den daṇḍa in den Fluss. Nityānanda, immer noch in Trance, war
rastlos und nahm von niemanden einen Rat an. Deswegen schalt Ihn Mahāprabhu manchmal, was
Ihn etwas zur Ruhe brachte.

Wie auch immer, ein Krokodil schwamm den Fluss hinunter und als Nityānanda es sah, sprang Er
hinein, um es zu fangen. Sofort erhoben Śrīvāsa Paṇḍita und Gadādhara ein großes Geschrei und
riefen 'Haya! Haya! Furchtlos schwamm Nityānanda auf der mittleren Strömung weiter in Richtung
des  Krokodils.  Nur  Caitanyas  Worte  konnten  Nityānanda  beschwichtigen  und  zurückbringen.
Viśvambhara rief laut zu Lord Nityānanda: „Komm sofort zurück und lass uns anfangen Vyāsadeva zu
verehren.“  Nityānanda gehorchte Viśvambhara,  kam aus dem Wasser  und begleitete  den Herrn
zurück zum Haus von Śrīvāsa.

Kurz darauf versammelten sich alle Geweihten und begannen den Heiligen Namen von Lord Kṛṣṇa
zu chanten. Śrīvāsa Paṇḍita war der ernannte Hauptpräzeptor für die Vyāsa-pūjā und nachdem er
von Śrī Caitanya Mahāprabhu Unterweisungen erhalten hatte, führte er sie gewissenhaft aus. Ein
anhaltender süßer kīrtana verwandelte Śrīvāsa Paṇḍitas Haus in die spirituelle Welt von Vaikuṇṭha.

Weil Śrīvāsa Paṇḍita in allen heiligen Schriften sehr bewandert war, führte er die Zeremonie gemäß
den  strikten  Anweisungen  der  Schriften  aus.  Er  gab  Nityānanda  eine  Girlande  mit  duftenden
Blumen und sagte: „Oh, Nityānanda Prabhu, bitte nimm diese Girlande und nach dem Rezitieren der
vorgeschriebenen  mantras,  bringe  Deine  Gebete  und  Ehrerbietung  Śrīla  Vyāsadeva  dar.  Die
Schriften schreiben vor, dass man während der Verehrung persönlich Śrīla Vyāsadeva die Girlande
umhängen soll  und wenn Śrīla Vyāsadeva zufrieden ist, werden einem alle spirituellen Wünsche
erfüllt.“

Je länger Śrīvāsa Paṇḍita sprach, um so öfter sagte Nityānanda: “Ja, Ja, Ja!“. Offensichtlich schenkte
Er den Worten von Śrīvāsa keine Beachtung und Er schien nicht  zu wissen,  welche  mantras Er
rezitieren sollte. Er hielt die Girlande und murmelte leise etwas in Seinen Atem, was niemand hören
konnte und Er blickte nur unbeteiligt vor Sich hin.

Śrīvāsa Paṇḍita berichtete Lord Caitanya von dieser Sache. „Dein Śrīpada möchte Śrīla Vyāsadeva
nicht verehren.“ Der Herr kam sofort zu Nityānanda und sagte: „Nityānanda, bitte höre Mir zu. Bring
diese Girlande Śrīla Vyāsadeva dar und verehre Ihn.“ Nityānanda sah, dass Caitanya da war und
sofort legte Er die Girlande auf den Kopf des Herrn. Die duftende Blumengirlande auf dem lockigen
Haar des Herrn war ein schöner Anblick.

Gerade  In  diesem  Augenblick  offenbarte  Lord  Caitanya,  Nityānanda  Prabhu  Seine  sechsarmige
Form. Der Herr hielt in Seinen sechs Händen das Muschelhorn, Rad, Keule und Lotos von Viṣṇu; und
den Pflug und die Keule von Balarāma. Nachdem Nityānanda Prabhu das sah, verfiel Er sofort in
ekstatische  Trance  und  wurde  bewusstlos,  ohne  ein  Lebenszeichen  von  sich  zu  geben.  Alle
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Gottgeweihten ängstigten sich sehr und begannen zu beten. „Beschütze Ihn Kṛṣṇa! Beschütze Ihn
Kṛṣṇa!“, während der Sohn von Jagannātha Miśra laut brüllte und Sich immer wieder in die Seiten
schlug.

Caitanya bückte Sich, um Nityānanda vom Boden aufzuheben und sagte: „Nityānanda, bitte steh auf
und beruhige Deinen Geist. Höre das Chanten des Heiligen Namens, das Du selbst eingeführt hast.
Der Grund dass Du auf diese materielle Welt herabgekommen bist ist, das Chanten des Heiligen
Namens  zu  verbreiten  und  nun  ist  Dir  diese  Aufgabe  vollkommen  geglückt.  Was  möchtest  Du
noch?“

„Du bist der unumschränkte Eigentümer der Schatzkammer von kṛṣṇa-prema, die Verkörperung der
erhabenen hingebungsvollen Liebe.“ Niemand kann kṛṣṇa-prema empfangen, es sei denn, wenn Du
diesen Nektar verteilst. Deswegen, bitte steh auf und schau um Dich – sieh barmherzig auf Deine
geliebten Gefährten, die Dich umgeben. Du kannst diesen größten Reichtum an wen auch immer
Du wünscht, verteilen. Wenn jemand auch nur die geringste Abneigung gegen Dich hegt, werde ich
ihn, obwohl er Mich verehren mag, niemals als einen Vertrauten annehmen können.

Die Worte Lord Caitanyas brachten Nityānanda aus Seiner Trance heraus und nachdem Er wieder
des Herrn sechsarmige Form gesehen hatte, geriet Er in einen Zustand großer Ekstase. Nityānanda
Prabhu ist nicht verschieden von Ananta Śeṣa, in dessen Herzen Gauracandra ein ewiger Bewohner
ist. Nityānanda ist ohne Zweifel nicht verschieden von Balarāma. Lord Gauracandra ist die Höchste
Persönlichkeit  Gottes,  die  Quelle  aller  Inkarnationen  und  Spiele;  deswegen  ist  es  nicht
überraschend, wenn  Er Seine sechsarmige Form manifestiert.

In Seiner Inkarnation als Rāmacandra brachte Er Seinem verstorbenen Vater Opfer dar. Zu der Zeit
erschien Sein Vater,  König Daśaratha in Person,  um die Opferung zu empfangen. Wenn dies als
wundervoll betrachtet wird, dann ist die sechsarmige Form des Herrn ebenso wundervoll. All dies
ist jedoch für den Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa, ganz natürlich, weil Seine Spiele außergewöhnlich und
übernatürlich sind.

Nityānanda Prabhus natürliche Neigung ist es, Gauracandra zu dienen und Er lässt sich von diesem
Dienst nicht für einen Moment abgelenken. Genau wie Lakṣamaṇa ständig Rāmacandra mit Geist,
Körper und Herz diente, ebenso ist auch Nityānanda Prabhu dauernd in Gauracandras liebenden
hingebungsvollen Dienst  beschäftigt.  Die Höchste Persönlichkeit  Gottes ist  der Herr  eines jeden
Lebewesens; Er ist unbegrenzt und die Quelle von allem. Dennoch geht Er in das materielle Reich
ein  und  verursacht  die  Schöpfung,  Erhaltung  und  Vernichtung  der  materiellen  Welt.  Laut  der
Aussagen in den  Veden ist Er die Absolute Wahrheit und der Höchste Kontrollierende, trotzdem
bleibt Er unberührt von dem Phänomen der materiellen Natur.

Trotz Seiner höchsten Herrschaft über alles, ist Anantadeva, Śrī Nityānanda Prabhu, ewig mit dem
liebenden hingebungsvollen Dienstes zu Śrī Gauracandra beschäftigt. In jedem  yuga und in jeder
Inkarnation, ist es Sein natürlicher innerer Wunsch Seinen Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa zu dienen. Als
Lakṣamaṇa war Er  der jüngere Bruder von Lord Rāmacandra und diente ihm ständig.  Er  lehnte
Essen,  Trinken,  Schlafen  und  andere  solche  Aktivitäten  ab,  um  immer  den  Lotosfüßen  von  Śrī
Rāmacandra dienen können. Dennoch fühlte er sich nicht in der Lage Seinen intensiven Wunsch zu
dienen zufriedenstellen zu können.

Als Śrī Balarāma war Er der ältere Bruder von Śrī Kṛṣṇa. Dennoch konnte Er Seine dienende Haltung
zum Herrn nicht aufgeben, die aus dem tiefsten Inneren Seines Selbst entspringt. Er bezieht Sich auf
Kṛṣṇa immer als Seinen Meister und Er befindet Sich immer in der Gemütsstimmung des liebenden
hingebungsvollen Dienstes zu Kṛṣṇa. Das ist die wundervolle Natur von Śrī Nityānanda, Ananta Śeṣa.
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Nur die dümmsten Schurken werden einen Unterschied zwischen Śrī Nityānanda Prabhu und Śrī
Balarāma machen. Wenn jemand einen Geweihten gering schätzt, der den Lotosfüßen des Höchsten
Herrn,  Śrī  Viṣṇu,  vollkommen hingegeben ist,  verübt  ein  großes  Vergehen gegen die  Lotosfüße
Viṣṇus Selbst .

Śrī Lakṣmī Devī, die Glücksgöttin ist so erhaben, dass ihr Lord Brahmā und Lord Śiva Lobpreisungen
und Verehrung darbringen. Dennoch ist sie auf natürliche Weise geneigt, den Lotosfüßen von Śrī
Viṣṇu, Kṛṣṇa, zu dienen.

Lord Balarāma, Ananta Śeṣa, ist die allmächtige Höchste Persönlichkeit Gottes. Dennoch ist es Seine
natürliche Neigung, dem Höchsten Herrn zu dienen. Deswegen ist Śrī Gauracandra am allermeisten
zufriedengestellt,  wenn Er  die  Herrlichkeiten  und wundervolle  hingebungsvolle  Haltung  von  Śrī
Nityānanda  Prabhu  beschreiben  kann.  Es  ist  die  Natur  der  Höchsten  Persönlichkeit  Gottes,
Gauracandra, sich der hingebungsvollen Liebe Seiner Geweihten unterzuordnen. Deswegen liebt es
der Herr, Seine eigenen liebsten hingegebenen Geweihten zu verherrlichen.

Es ist von besonderer Bedeutung, den Höchsten Herrn zu hören, wie Er Seine Eigenen Geweihten
verherrlicht. Der Herr und Seine Geweihten lieben es, sich gegenseitig zu verherrlichen und auf
diese Weise ihre gegenseitige Zuneigung zu vertiefen. Ich habe originalgetreu das präsentiert, was
in den Veden und Purāṇas über die Beziehung zwischen dem Höchsten Herrn, Śrī Viṣṇu, und Seinen
reinen Geweihten dargelegt wird.

Lord Nityānanda hat nur einen Gedanken: „Lord Caitanya ist in jeder  Hinsicht Mein Herr und ich bin
Sein ergebener Diener. Wer immer Mich als den Diener Meines Herrn und Meisters, Śrī Caitanya
Mahāprabhu, betrachtet, ist mir sehr lieb und er erhält Meinen Schutz.“

Zur Freude Śrī Nityānandas  habe Ich dieses Spiel, 'Śrī Nityānanda erblickt die sechsarmige Form von
Śrī  Caitanya',  beschrieben.  Nityānanda sieht  die transzendentalen Spiele  von Caitanya immer in
Seinem Herzen und Caitanya stellt Seine transzendentalen Spiele immer im Herzen von  Nityānanda
dar. Die beiden Brüder sehen Sich zweifellos immer. Dennoch sind die bestimmten Dienste, die Śrī
Nityānanda ausführt, immer im Einklang mit den Spielen der jeweiligen Inkarnationen des Herrn.
Obwohl Śrī Nityānanda die Höchste Persönlichkeit Gottes ist, dient Er immer Śrī Gauracandra. Der
Höchste Herr nimmt also Dienst von Sich Selbst an. Wer kann solche ekstatischen Spiele verstehen?

Die  Veden und  Purāṇas haben diese philosophischen Dinge offenbart.  Die vedische Literatur ist
eigentlich eine Zusammenstellung aller wundervollen Spiele des Höchsten Herrn. Mehr noch, es ist
das höchste Ziel der  Veden, die Spiele des Herrn zu verbreiten. Es ist jedoch nicht möglich diese
spirituellen  Spiele  zu  verstehen,  ohne  sich  im  reinen  hingebungsvollen  Dienst  zum  Herrn  zu
betätigen.  In  dieser  materiellen  Welt  gibt  es  nur  wenige,  die  durch  die  Barmherzigkeit  von  Śrī
Gauracandra die Wahrheit der nektarinen, unbegrenzten und transzendentalen Spiele von Śrī Kṛṣṇa
erkannt  haben.

Die Vaiṣṇava Geweihten des Herrn sind ewige geläuterte und verwirklichte Seelen. Manchmal gibt
es Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen, die wie Auseinandersetzungen erscheinen mögen.
In  Wirklichkeit  jedoch,  besteht  zwischen  den  Geweihten  eine  erstaunliche  Beziehung.  Törichte
Schurken, die diesen Austausch nicht verstehen, lobpreisen den einen Vaiṣṇava und prangern den
anderen an. Solch eine Mentalität wird zur Zerstörung von Vertrauen und Wissen führen.

Die Heiligen Schriften besagen, dass, wenn eine törichte Kreatur die Lotosfüße eines  brāhmaṇas
verehrt und ihm dann auf den Kopf schlägt, der Übeltäter gewiss zur Hölle gehen wird. In ähnlicher
Weise ergeht es jemanden, wenn er die Bildgestalt von Śrī Viṣṇu verehrt, aber Śrī Viṣṇus Sitz im
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Herzen eines jeden missachtet oder geringschätzt, der geht auch zur Hölle; was zu sprechen, wenn
jemand ein  Vergehen und Gewalt  gegenüber  einem Vaiṣṇava-Geweihten ausübt!  Wenn jemand
sogar ein gewöhnliches Lebewesen beleidigt oder quält,  aber Śrī Viṣṇu verehrt, den Herrn eines
jeden Lebewesens, dann ist all  seine Verehrung wertlos und er wird große Qualen erleiden. Śrī
Viṣṇu auf der einen Seite zu verehren und auf der anderen Seite Śrī Viṣṇu, als Überseele im Herzen
eines jeden zu ignorieren, ist so, wie wenn man mit der einen Hand die Füße eines  brāhmaṇas
berührt, um eine Segnung zu bekommen und mit der anderen Hand ihm auf den Kopf schlägt.

Solche  törichten  Personen  wissen  nicht,  was  für  sie  am  vorteilhaftesten  ist.  Einen  Vaiṣṇava-
Geweihten zu kritisieren ist tausendmal sündhafter, als ein gewöhnliches Lebewesen zu beleidigen.
Die Person,  die gewissenhaft  die Bildgestalten verehrt,  aber keine Liebe und Respekt für  deren
Geweihte  aufbringt,  besitzt  auch kein  Mitgefühl  für  die  unwissenden und gefallenen bedingten
Seelen.  Er  akzeptiert  eine Inkarnation des  Höchsten  Herrn und verehrt  diese,  während er  eine
andere abweist. Er behandelt Śrī Kṛṣṇa anders als Śrī Rāmacandra und sieht einen Unterschied in
Ihnen. Er zeigt keinen Respekt oder Hingabe für Balarāma oder Śiva. Solche Personen werden in den
Schriften als die niedrigsten und schwächsten der Geweihten beschrieben.

Das Śrīmad Bhāgavatam 11.2.47 sagt:

„Ein Gottgeweihter, der sich mit Vertrauen der Verehrung der Bildgestalt im Tempel widmet, aber
den Gottgeweihten oder  den allgemeinen Leuten keinen  gebührenden Respekt  erweist,  gilt  als
prākṛta bhakta, ein unreiner materialistischer Gottgeweihter. Und wird als kaniṣṭha-adhikārī in der
niedrigsten Stellung betrachtet.“

Im Verlauf der Diskussion, habe ich nur nebenbei die Symptome eines Anfänger Geweihten kurz
erwähnt.

Nachdem  Nityānanda  die  sechsarmige  Form  von  Caitanya  Mahāprabhu  gesehen  hatte,  war  Er
überwältigt.  Wer immer diese wundervollen Spiele von Śrī Nityānanda hört, wird sofort aus der
materiellen Knechtschaft befreit.

Als Nityānanda aus Seiner ekstatischen Trance erwachte, begann Er heftig zu weinen. Seine Tränen 
rannen wie Flüsse aus Seinen Augen. Lord Caitanya sagte allen:„Die Vyāsa-pūjā ist abgeschlossen! 
Nun lasst uns den kīrtana beginnen!“

Die Geweihten jubilierten, als sie den Befehl von Lord Caitanya erhielten und sie begannen sofort
laut Śrī Kṛṣṇas transzendentale Namen zu chanten. Die Brüder, Nityānanda und Caitanya tanzten
wie zwei Verrückte, die jeden Kontakt mit dieser Welt der Phänomene abgeschnitten haben. Die
Vyāsa-pūjā wurde mit viel Gesang und großer Freude gefeiert und die Vaiṣṇavas wurden sogar noch
mehr inspiriert und jubilierten immer mehr. Manche tanzten, manche sangen, während andere sich
auf dem Boden wälzten und die Füße des anderen fangen wollten.

Die Mutter von Lord Caitanya, Śacīmātā, die verehrungswürdige Mutter eines jeden, saß allein und
beobachtete diese transzendentale Vergnügung. Jedes Mal, wenn sie Nityānanda und Viśvambhara
sah, dachte sie bei sich: „Sie sind Beide meine Söhne.“

Die Feier der Vyāsa-pūjā war sehr ekstatisch. Nur Śrī Śeṣa wäre der Einzige, der versuchen könnte,
diese Ekstase vollkommen zu beschreiben. Ich bin nur in der Lage einige Anhaltspunkte über die
wundervollen  Aktivitäten  von  Śrī  Caitanya  Mahāprabhu  zu  geben.  Ich  weiß  jedoch,  dass  man
spirituelle Fortschritte macht, wenn man den Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa auf eine demütige Weise
verherrlicht.
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Der Tag ging in die Nacht über. Die Geweihten fuhren fort die Vyāsa-pūjā zu feiern und tanzten mit
Viśvambhara. Die Vaiṣṇavas waren verrückt von ekstatischer Freude und weinend riefen sie laut:.
„Oh  Kṛṣṇa!  Oh  Kṛṣṇa!“  Auf  diese  Weise  verbreitete  der  Herr  den  Vorgang  des  liebenden,
hingebungsvollen Dienstes zu Sich Selbst.

Nach dem kīrtana, setzte Sich der Herr mit all Seinen Geweihten nieder. Er wandte Sich an Śrīvāsa
Paṇḍita. „Schnell,  bring die Vyāsa-pūjā Opferungen.“ Śrīvāsa Paṇḍita ließ das für alle zubereitete
prasādam hereinbringen  und  Viśvambhara  verteilte  es  eigenhändig  an  alle  Geweihten.  Die
Geweihten schwammen in Glückseligkeit, weil sie persönlich vom Höchsten Herrn, Śrī Gauracandra,
bedient wurden.

Der Herr rief alle, die im Haus waren und gab ihnen mit Seinen eigenen Händen prasādam. Es ist
sehr  selten  und  außerordentlich  glücksverheißend,  sogar  für  die  größten  Persönlichkeiten  wie
Brahmā, direkt aus den Händen des Herrn, diesen größten spirituellen Schatz zu empfangen, aber
jetzt, empfingen ihn sogar die Diener und Dienerinnen des Hauses. Wer kann die Herrlichkeiten von
Śrīvāsa Paṇḍita, in dessen Haus solche spirituellen Aktivitäten stattfanden, beschreiben?

Auf diese Weise vollführte der Höchste Herr wundervolle Spiele in Navadvīpa, aber nicht jedem war
das bewusst.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Lord  Nityānanda sind mein Leben und meine Seele. Ich Vṛndāvana dāsa,
bringe demütig dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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 Madhya-khaṇḍa
Sechstes Kapitel

Mahāprabhu ruft Advaita Ācārya

Alle Ehre sei dem Mond gleichenden Śrī Kṛṣṇa Caitanyacandra, die vollständig unabhängige Höchste
Person, die immer in ewigen transzendentalen Spielen beschäftigt ist! Alle Ehre sei Seinen ewigen
reinen  Aktivitäten.  Er  ist  der  Meister  des  Universums,  der  Höchste  Kontrollierende  aller
Kontrollierenden  und  die  direkte  Manifestation  von  Transzendenz.  Alle  Ehre  sei  all  Seinen
vertrauten Dienern und lieben Geweihten! Alle Ehre sei Seinem ekstatischen Tanzen.

Alle Ehre sei Śrī Gauracandra, das Leben und die Seele des Universums! Bitte verleihe mir Deine
Lotosfüße als milde Gabe.

Alle Ehre sei dem all glücksverheißenden Viśvambhara, dem Höchsten Wohltäter des Universums.
Alle Ehre sei den Dienern von Śrī Gauracandra!

Alle Ehre sei dem Leben und der Seele von Śrī Paramānanda Purī und dem am meist geliebten Ziel
von  Svarūpa Dāmodara.

Alle  Ehre  sei  Śrī  Kṛṣṇa Caitanya,  der  geliebte  Meister  von Śrī  Rūpa,  Śrī  Sanātana,  Jagadiśa  und
Gopīnātha!

Alle Ehre sei dem Herrn von Govinda, dem Torwächter, bitte segne das gesamte Universum durch
Deinen barmherzigen Blick.

Auf  diese  Weise  führte  Śrī  Gauracandra  mit  Lord Nityānanda Seine  Spiele  des  gemeinsamen
Chantens mit den Geweihten aus.

Nun im Madhya-khaṇḍa, werde ich Advaita Ācārya Prabhus Begegnung mit Gauracandra im Haus
von Śrīvāsa Paṇḍita beschreiben.

Eines Tages zeigte Lord Caitanya die Gemütsstimmung des Höchsten Herrn. Er befahl dem jüngeren
Bruder von Śrīvāsa Paṇḍita: „Rāmāi geh zu Advaita Ācāryas Haus und informiere ihn von Meinem
Erscheinen. Sag ihm, dass die Person, die er so lange verehrt hat, die Person, um die er geweint hat,
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die Person für die er gefastet hat, dass dieser selbe Herr nun erschienen ist. Er ist gekommen, um
das Wissen des liebenden hingebungsvollen Dienstes zum Höchsten Herrn zu verteilen; deswegen
muss  er  sofort  kommen  und  sich  Ihm anschließen.  Erzähle  ihm  auch  von  Nityānanda  Prabhus
Ankunft, aber mach das im geheimen und erkläre ihm alles, was du gesehen hast. Sag ihm, dass er
sofort zusammen mit seiner Frau kommen soll und dass er alle Paraphernalien für Meine Verehrung
mitbringen soll.“

Überglücklich, mit diesem Auftrag betraut worden zu sein, machte sich  Rāmāi auf den Weg zum
Haus  von  Advaita  Äcäryas  Haus,  vertieft  in  die  Erinnerung  an  den  Höchsten  Herrn.
Obwohl er den Weg nicht kannte, war er voller Freude; sein einziger Schatz waren die Anweisungen
von Lord Caitanya.  Irgendwie, durch göttliche Führung erreichte er das Haus von Advaita Ācāryas.
Als  er  Advaita  Ācārya  Prabhu  seine  Ehrerbietung  entgegenbrachte,  war  er  von  großer  Freude
überwältigt und konnte nicht sprechen.

Advaita Ācārya Prabhu wusste schon alles, was in Navadvīpa geschehen ist. Weil Er Sich auf der
Ebene reiner Hingabe befand konnte er es wahrnehmen. Freundlich sprach er mit Rāmāi Paṇḍita
und sagte: „Ich weiß, dass du Anweisung hast, mich nach Navadvīpa zu bringen.“ Rāmāi Paṇḍita
faltete seine Hände und sagte: „Du weißt schon alles, also bitte komm schnell mit mir.“

Advaita Ācārya Prabhu befand sich zu dieser Zeit in einem vollkommen glückseligen Gemütszustand,
transzendental  gegenüber  all  seinen  körperlichen  Empfindungen.  Wer  ist  in  der  Lage  die
transzendentale Natur von Advaita Ācārya Prabhu zu ergründen? Er weiß alles, aber er spricht, als
ob er nichts wüsste.

Advaita Ācārya Prabhu befragte dann eindringlich Rāmāi Paṇḍita. „In welcher Heiligen Schrift wird
erwähnt, dass der Höchste Herr, Śrī Hari, in menschlicher Form in Navadvīpa erscheinen wird, um
die gefallenen bedingten Seelen zu erlösen? Oh Rāmāi, dein älterer Bruder, Śrīvāsa Paṇḍita, kennt
mein Maßstab an Hingabe, Entsagung und Selbstverwirklichung.“

Rāmāi Paṇḍita war sich der spirituellen Kräfte von Advaita Ācārya Prabhu sehr wohl bewusst, aber
er  blieb  still  und  lächelte  in  sich  hinein.  Advaita  Ācārya  Prabhus  transzendentale  Spiele  sind
unbegrenzt.  Für  die  Frommen  sind  sie  eine  Quelle  der  Freude;  während  sie  den  sündhaften
Menschen unverständlich bleiben.

Advaita Ācārya Prabhu fragte erneut geduldig: „Oh Rāmāi, bitte sage mir, warum du so plötzlich
gekommen bist?“

Als Rāmāi Paṇḍita spürte, dass Advaita Ācārya sich beruhigt hatte, begann er zu weinen, während er
die Nachricht von Lord Caitanya Mahāprabhu ausrichtete. „Die Höchste Persönlichkeit, für die Du so
reichlich geweint hast, die Du ständig verehrt hast und für die Du Gelübde angenommen hast, wie
Fasten  und  Entsagung,  diese  Höchste  Persönlichkeit  ist  nun  erschienen,  um  kṛṣṇa-prema  zu
verteilen und Sie hat angewiesen, dass Du so sofort zu Ihr gehen sollst. Bitte bring sowohl Deine
Frau mit, als auch die angemessenen Paraphernalien für Seine Verehrung. Lord Nityānanda Prabhu
ist ebenfalls erschienen, Er ist nicht verschieden von Lord  Caitanya und Er ist Dein Leben und Deine
Seele. Du weißt schon alles,  was muss ich noch mehr sagen? Wenn ich ausreichend vom Glück
begünstigt bin, dann werde ich in der Lage sein, Euch alle zusammen zu sehen.

Als Rāmāi Paṇḍita diese Nachricht übermittelt hatte, fiel Advaita Ācārya Prabhu in Ekstase, hob 
Seine Hände und weinte. Plötzlich, zum Erstaunen aller, wurde Er bewusstlos. Nachdem Er Sein 
äußeres Bewusstsein wiedererlangt hatte, brüllte er laut und sagte immer wieder: „Ich habe Ihn 
hergebracht, Ich habe Meinen Herrn hergebracht. Der Herr hat Seinen höchsten Wohnort in den  
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Vaikuṇṭha Planeten verlassen und ist hier erschienen, als Antwort auf Meine Gebete.“ Als Er das 
gesagt hat, fiel Er weinend zu Boden.

Als  die  keusche  Ehefrau  von  Advaita  Ācārya,  Śrī Sītādevī,  die  als  die  Mutter  des  gesamten
Universums  geachtet  wird,  die  Neuigkeiten  von  der  Ankunft  des  Herrn  erfuhr,  begann  sie
Freudentränen zu weinen. Obwohl Advaita Ācāryas Sohn, Acyutānanda erst ein kleiner Junge war,
weinte auch er unausgesetzt. Advaita Ācāryas Haus wurde in eine Wohnstatt der Liebe zu Kṛṣṇa
verwandelt, als Mutter und Sohn, umgeben von ihren Freunden und Angehörigen Freudentränen
vergossen.

In Gedanken versunken an den Höchsten Herrn, versuchte Advaita Ācārya Sich zu beherrschen, aber
er konnte nicht geduldig bleiben, Er wiegte Seinen Körper langsam hin und her und Er erkundigte
Sich erneut bei Rāmāi: „Was hat der Herr über Mich gesagt?“ Rāmāi erwiderte: „Sofort zu kommen.“
Advaita Ācārya sagte: „Höre Rāmāi  Paṇḍita, wenn Er wirklich Mein verehrungswürdiger Höchster
Herr ist, dann lass Ihn vor Mir erscheinen, um die Wahrheit zu sprechen. Wenn Er Seine höchste
Opulenz zeigen kann und Seine Lotosfüße auf meinen Kopf setzt, dann weiß Ich, dass Er der Herr
Meines Herzens ist.“

Rāmāi  Paṇḍita antwortete:  „Oh Herr,  welche Macht  besitze  ich,  um etwas zu sagen.  Wenn ich
gesegnet bin, dann kann ich mit diesen Augen die Spiele des Höchsten Herrn sehen. Der Wunsch
des Herrn ist Dein Wunsch und Er hat Sich wegen Dir inkarniert.“

Zufrieden mit Rāmāis Antwort, bereitete Sich Advaita Ācārya für die Reise vor. „Mach dich sofort
fertig“,  sagte  Er  zu  Seiner  Frau.  „Suche  die  verschiedenen  Paraphernalien  für  die  Verehrung
zusammen und lass uns losgehen.“

Sītādevī  war  eine keusche und hingebungsvolle  Frau;  sie  besaß vollkommenes Wissen über  die
Wahrheit  der  Spiele  von  Lord  Caitanya  und  Seinem  Erscheinen.  Sie  suchte  für  die  Verehrung
Weihrauch,  Girlanden,  Duftöle,  Gewürznelken,  süße  verdickte  Milch,  Joghurt,  Sahne,  Butter,
Kampfer, Betelblatt und Nuß zusammen.

Advaita Ācārya reiste dann mit Seiner Frau und Rāmāi  Paṇḍita ab.  Er ermahnte Rāmāi  Paṇḍita:
„Sage dem Herrn nicht, dass Ich gekommen bin. Ich möchte die Reaktion des Herrn herausfinden,
während Ich mich im Haus von Nānandana Ācāryas verstecke.“

Lord Viśvambhara ist  die  Überseele,  die  in  jedem Herzen wohnt;  Er  wusste  sofort  von Advaita
Ācāryas Plänen.  Der Herr erkannte, dass Advaita Ācārya Prabhu in Navadvīpa angekommen war. Er
begab sich zum Haus von Śrīvāsa Paṇḍita. Durch die Fügung des Herrn trafen sich alle Geweihten
dort.

Da  die  Geweihten  den  Herrn  in  einer  nachdenklichen  Stimmung  sahen,  blieben  sie  still  und
erwartungsvoll. Plötzlich erhob Sich der Herr und brüllte wie ein Löwe. Er sich auf den Platz von Śrī
Viṣṇu,  der  sich  auf  dem  Altar  befand.  Er  begann  zu  rufen:  „Nāḍā  ist  gekommen!  Nāḍā  ist
gekommen! Ich weiß, dass Nāḍā prüfen will, ob Ich eigentlich der Höchste Herr, die Überseele im
Herzen eines jeden, bin.“

Nityānanda Prabhu verstand alle Gemütsstimmungen von Lord Caitanya, deswegen nahm Er den
Schirm und hielt ihn über den Kopf des Herrn. Gadādhara Paṇḍita, der auch die Gemütsstimmungen
des Herrn wahrnehmen konnte, brachte Ihm Kampfer und Betelblatt dar. Alle Geweihten folgten
dem und verehrten den Herrn mit  verschiedenen Paraphernalien.  Manche brachten dem Herrn
Gebete dar, während andere verschiedene Dienste leisteten.
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Inmitten all dieser Aktivitäten kehrte Rāmāi  Paṇḍita zurück. Bevor Rāmāi ein Wort sagen konnte,
sagte der Herr: „Nāḍā hat dich geschickt, um Mich zu prüfen.“ Der Herr schüttelte sanft den Kopf
und sagte: „Nāḍā ist gekommen. Obwohl Nāḍā Mich gut kennt, versucht Er immer Mich zu prüfen.
Er ist hier in Navadvīpa in Nandana Ācāryas Haus und Er hat dich hierhergeschickt, um Mich zu
prüfen. Geh schnell und bring Ihn sofort hierher.

Fröhlich ging Rāmāi zurück zu Advaita Ācārya Prabhu und erzählte Ihm alle Einzelheiten. Advaita
Ācārya war äußerst glücklich, als Er von den Begebenheiten hörte, die sich zugetragen hatten. Er
kam ins Haus von  Śrīvāsa Paṇḍita und betrachtete Seinen Plan als  erfolgreich beendet.  Advaita
Ācārya wollte, dass die ganze Welt wissen sollte, dass Śrī Caitanya die Überseele und die allmächtige
Höchste Persönlichkeit Gottes ist. Nun hat der Herr Selbst Seine Vormachtstellung gezeigt.

Advaita Ācārya und Seine Frau näherten Sich dem Herrn,  aber brachten aus  großer Entfernung
wiederholt Ehrerbietung dar,  während sie  Hymnen zum Lobe des Herrn sangen. Advaita Ācārya
Prabhu war  nun  vollständig  zufriedengestellt,  als  Er  die  furchtlosen Lotosfüße  Seines  geliebten
Herrn sah, der schönsten Persönlichkeit in der gesamten Schöpfung.

Die Schönheit von Millionen und Abermillionen von Liebesgöttern erscheint blass und gewöhnlich
neben der Schönheit des Herrn. Seine goldene Hauttönung strahlte und Sein glückseliges Gesicht
leuchtete wie Millionen glühender Vollmonde. Der Herr schaute mit großer Zuneigung auf Advaita
Ācārya herab. Goldene Säulen konnten sich mit den anmutigen und kraftvollen Armen des Herrn
nicht messen und das Geschmeide, das Seine Arme schmückte, ließ jeden Edelstein erblassen.

Seine Brust war mit dem Śrīvatsa Zeichen gezeichnet und der große Kaustubha Stein hing locker von
Seinem Hals. Von Seinen Ohren baumelten fischförmige Ohrringe und um Seinen Hals schwang sich
die Vaijayantī Girlande. Seine unerschöpfliche allmächtige Kraft und Sein Strahlen stellt eine Million
Sonnen in den Schatten. Rāma, die Glücksgöttin dient immer Seinen Lotosfüßen und Ananta Śeṣa
hält den Schirm über Seinen Kopf. Man kommt in Verlegenheit,  wenn man unterscheiden sollte
welche die Nägel des Herrn sind und welche die glänzenden Schmuckstücke. Er spielte die Flöte in
einer  höchst  exquisiten Haltung,  an drei  Stellen Seines  Körpers  gebogen und ein bezauberndes
Lächeln spielte um Seine Lippen.

Advaita Ācārya Prabhu sah, dass alles um den Herrn erglühte. Der Herr, Seine Geweihten und der
schöne Schmuck, der die transzendentale Gestalt des Herrn schmückte, leuchtete hell. Er sah auch
den vierköpfigen Lord Brahmā, den fünfköpfigen Lord  Śiva und den sechsköpfigen Lord Kārtikeya,
die dem Herrn Ehrerbietung darbrachten, während Nārada Muni und Śukadeva Gosvāmī andächtig
Gebete rezitierten.

Eine außerordentlich schöne Frau, Gaṅgā Devī, brachte dem Herrn, der auf einem Triumphwagen
saß, Ehrerbietung dar. Ringsum brachten die Halbgötter dem Herrn Lobpreisungen und Gebete dar.
Als Er Sich umdrehte, sah Er, dass über Hunderte und Hunderte von Halbgötter, die flach auf dem
Boden lagen, Ihm ihre Ehrerbietung darbrachten und den Namen Lord Kṛṣṇas wiederholten.

Bei  diesem  wundervollen  Anblick  erhob  sich  Advaita  Ācārya  überwältigt  von  Achtung  und
Ehrerbietung.  Riesige  vielköpfige  Schlangen,  die  aufrecht  standen und ihre  vielen Hauben hoch
erhoben hielten, brachten dem Herrn Hymnen und Gebete dar. In einer anderen Richtung sah Er
viele Triumphwagen, Pferde, Elefanten und Schwäne, die Träger der Halbgötter. Mit Tränen in den
Augen brachten unzählige Frauen der Halbgötter dem Herrn Lobpreisungen dar und chanteten Lord
Kṛṣṇas Namen. Es war kein leerer Platz mehr übrig, weder im Himmel noch auf der Erde. In einer
anderen Richtung brachten all die großen Weisen dem Herrn keusche Gebete dar. Überwältigt und
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sprachlos standen Advaita Ācārya und Seine Frau da.

Lord Viśvambhara, der all-barmherzige Höchste Gott blickte auf Advaita Ācārya Prabhu. „Ich bin auf
diese Erde herabgekommen, aufgrund Deines Gelübdes, Deines stetigen hingebungsvollen Dienstes
und Deiner Verehrung. Ich ruhte auf dem Milchozean und Dein Brüllen hat Mich aufgeweckt. Du
bist so barmherzig. Deshalb konntest Du das Leiden der Menschheit nicht ertragen und so hast Du
Mich  hierher  gebracht,  um  ihr  Leiden  zu  lindern.  All  diese  Halbgötter,  Weisen,  Geweihte  und
Gefährten, die Mich umgeben, sind als Antwort Deiner Gebete hier erschienen. Du hast es allen
Lebewesen ermöglicht, dass sie diese großen Geweihten, an die sogar Lord Brahmā ständig denkt,
sehen können.“

Als Advaita Ācārya diese wundervollen Worte aus dem Mund des Herrn hörte, erhob Er Seine Arme
und weinte gemeinsam mit Seiner Frau. „Heute wurde Mein Leben erfolgreich“, sagte Er. „All Meine
Träume und Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Da Ich jetzt Deine Lotosfüße sehen kann, haben
Meine  Geburt  und  all  Meine  Aktivitäten  an  Bedeutung  gewonnen.  Durch  grenzenloses  gutes
Schicksal bin ich in der Lage, selbst, diese Persönlichkeit zu sehen, die sogar die Veden nie gesehen
haben und Sie trotzdem mit gewählten Worten beschreiben. Oh Herr, ich bin zu nichts fähig. Alles
geschieht  durch  Deine  Barmherzigkeit.  Wer,  wenn  nicht  Du,  ist  in  der  Lage  die  Lebewesen  zu
befreien?“ Tränen liefen an Ācāryas Gesicht herab, als Er sprach.

„Nun  führe  Meine  Verehrung  aus“,  sagte  der  Herr.  Nachdem  Advaita  Ācārya  Prabhu  diese
Anweisung erhalten hatte, begann Er in großer Ekstase die Lotosfüße des Herrn zu verehren. Zuerst
wusch Er Seine Füße mit Parfümiertem und bedeckte Sie mit höchst duftenden Öl. Er tauchte  tulasī
maṅjarīs in Sandelholzpaste und legte sie auf die Lotosfüße des Herrn. Dann als die Tränen der
Liebe ungehindert aus Seinen Augen flossen, begann Er Blumen, Parfüm, Räucherwerk, Weihrauch
und Lampen zu opfern.

Danach opferte Er eine Lampe mit fünf Flammen, während Er Gebete chantete, verherrlichte jeder
jubilierend damit den Herrn.  Er fuhr fort  den Herrn streng nach den Anweisungen der Heiligen
Schriften  zu  verehren  und  opferte  die  sechzehn  verschiedenen  Arten  von  Paraphernalien,  wie
Blumengirlanden, Kleidung und Geschmeide. Dann verherrlichte Er den Herrn. “Oh Mein Herr, Du
bist der wohlmeinende Freund der Kühe und der  brāhmaṇas und Du bist der wohlmeinende der
gesamten menschlichen Gesellschaft und der Welt.“

Advaita Ācārya Prabhu brachte Seine Verehrung mit diesem Vers dar und dann begann Er Verse aus
den Schriften zu rezitieren, die den Höchsten Herrn lobpreisten. „Alle Ehre, alle Ehre sei dem Herrn
eines  jeden  Herzens,  Lord  Viśvambhara.  Alle  Ehre  sei  Lord  Gauracandra,  dem  Ozean  der
Barmherzigkeit! 

Alle  Ehre  sei  Lord  Caitanya  Māhaprabhu,  die  Quelle  aller  Inkarnationen!  Er  kommt,  um  zu
bestätigen, dass Seine Geweihten immer recht haben. Alle Ehre sei Ihm, der große Freude beim
Anblick der erlesenen Schönheit Lakṣmī Devīs erfährt! Alle Ehre sei dem Herrn, der mit dem Zeichen
des Śrīvatsa und mit dem Kausthaba Juwel geschmückt ist!“

„Alle Ehre sei Lord Viśvambhara, der das Chanten des mahā-mantras verbreitet:  Hare Kṛṣṇa Hare
Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. Alle Ehre sei Ihm, da Er
die Spiele eines reinen Geweihten manifestiert, nur um den Lebewesen den Vorgang des sich Ihm
ergebenen, hingebungsvollen Dienst zu lehren.“

„Alle Ehre sei Śrī Mahāprabhu, der auf dem Bett von Ananta Śeṣa ruht. Alle Ehre, alle Ehre, sei der
einzigsten Höchsten Zuflucht aller Lebewesen. Oh mein Herr, Du bist Lord Viṣṇu. Du bist Kṛṣṇa und
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Du bist Nārāyaṇa. Du bist ewig und Du bist als Matsya, Kūrma, Varāha und Vāmana erschienen. In
jedem  yuga beschützt  und erhältst  Du die  vedischen Prinzipien.  Du bist  Lord  Rāmacandra,  das
Leben von Mutter Jānaki und der Vernichter aller Dämonen. Du gabst Caṇḍāla Guhaka eine Segnung
und Du befreitest Mutter Devahūti.“

„Du erschienst als Lord  Nṛsiṁhadeva nur um Deinen geliebten Geweihten Prāhlada Mahārāja zu
beschützen und in dieser Inkarnation hast Du seinen Vater, Hiraṇyakaśipu erschlagen. Du bist der
kostbarste Edelstein der Veden und der beste der brāhmaṇas. Du bist in Nīlācala in Deiner Form als
Bildgestalt erschienen, um die Verehrung aller Lebewesen zu empfangen.“

„Die  vier  Veden suchen nach Dir  und obwohl  Du Dich vor  den Veden versteckt  hältst,  bist  Du
barmherzigerweise hier in Navadvīpa erschienen. Oh Herr, Du bist meisterhaft darin, Dich Selbst zu
verbergen, aber Deine reinen Geweihten sind genauso meisterhaft darin, Dich zu finden und zu
enthüllen.  Du bist  gekommen,  um das  gemeinsame Chanten des Heiligen Namen von Kṛṣṇa zu
verbreiten. Das ist in der gesamten Schöpfung noch nie vorgekommen, es gibt niemand, der Dir
gleichkommt.“

„Der Nektar von Deinen beiden Lotosfüßen sättigt und berauscht Lord Śiva und Pārvatī. Ramā und
die Glücksgöttin, dienen immerwährend und mit großer Aufmerksamkeit Deinen Lotosfüßen und
die großen Weisen singen und lobpreisen unaufhörlich Deine Lotosfüße.“

„Lord  Brahmā verehrt  Dich  mit  großer  Achtung  und  Ehrerbietung  und  all  die  Śruti,  Smṛti und
Puṛāṇic śāstras verherrlichen Deine Lotosfüße. Als Lord Vāmana hast Du das gesamte Universum bis
zu Satyaloka mit Deinen Lotosfüßen bedeckt und Bali Mahārāja gab Sein Leben und Seine Seele hin
und legte seinen Kopf zu Deinen Füßen.“

Die  heilige  Gaṅgā  entspringt  von  Deinen  Lotosfüßen  und  Lord  Śiva  fühlt  sich  sehr  von  Glück
begünstigt, wenn er ihr Wasser auf seinem Kopf hält.“

Advaita Ācāryas Intelligenz ist eine Million Mal größer als die von Bṛhaspati. Er war sich vollkommen
der absoluten und transzendentalen Stellung von Lord Caitanya bewusst. Von den eigenen Tränen
durchnässt, verherrlichte Advaita Ācārya Prabhu den Herrn. Er warf Sich vor Ihm nieder, und suchte
Zuflucht bei Seinen Lotosfüßen.

Lord Gaurāṅga ist  die  Höchste  Persönlichkeit  Gottes,  die  Überseele,  die  im Herzen eines  jeden
Lebewesens weilt. Er hob Seine Lotosfüße und setzte sie auf den Kopf von Advaita Ācārya Prabhu.
Als die Geweihten dies sahen, verherrlichten sie den Herrn mit jubilierenden Klängen des Sieges. Sie
vielen vor Freude in Ohnmacht und füllten die Luft mit dem Klang des Heiligen Namens des Herrn
'Hari! Hari!'.

Die Geweihten verloren ihre Beherrschung. Manche wälzten sich auf den Boden, manche schlugen
sich  gegenseitig  völlig  ausgelassen,  während  sich  andere  umarmten  und  andere  schrien  laut.
Advaita  Ācārya  und  Seine  Frau  spürten,  dass  nun  alle  ihre  Wünsche  erfüllt  waren,  weil  Lord
Caitanya Seine Lotosfüße auf den Kopf Advaitas gelegt hatte.

Lord Caitanya unterwies Advaita Ācārya Prabhu. „Oh Nāḍā! Besinge Meine Herrlichkeiten und tanze
im  kīrtana.“  Advaita  Ācārya Prabhu  begann mit  Freude und großer Hingabe zu tanzen.  Jemand
begann  einen  süßen,  melodiösen  kīrtana und  Advaita  Ācārya  Prabhu  tanzte  immer  weiter  in
ekstatischer Weise vor Lord Caitanya. Zeitweise tanzte Er wie ein Kobold und zu anderen Zeiten
tanzte Er anmutig, mit zierlichen Bewegungen.
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Zeitweise fühlte Er Sich sehr demütig und er bewegte Sich mit einem Strohhalm im Mund umher.
Manchmal drehte Er sich im Kreis und sprang hoch in die Luft und fiel auf den Boden, vorwärts und
rückwärts rollend. Zu anderen Zeiten atmete Er tief und schnell und fiel bewusstlos in Ekstase.

Eine Vielfalt an hingebungsvollen Gemütsstimmungen überkam Ihn als Er ekstatisch tanzte, und
spontan  erwiderte  Er  mit  der  Gemütsstimmung  des  kīrtanas. Letztendlich  ließ  Er  Sich  still  als
ergebener  Diener  des  Herrn nieder.  Es  ist  unmöglich,  die  unvorstellbar  transzendentalen Spiele
mitzuteilen.

Advaita Ācārya Prabhu rannte dann an die Seite Lord Caitanyas. Als Er Lord  Nityānanda sah, hob Er
Seine Augenbrauen und Nityānanda Prabhu begann zu lachen. Advaita Ācārya Prabhu sagte: „Es ist
wundervoll, dass Du hier bist, Nitāi. Seit langer Zeit habe ich keine Spur von Dir gesehen. Wenn Du
Jetzt  versuchst  irgendwo  hinzugehen,  werde  ich  Dich  anbinden.“  Manchmal  sprach  Advaita
Nityānanda mit 'Prabhu' an und manchmal mit 'Trunkenbold'.

Lord Nityānanda lachte über Advaita Ācārya Prabhus Benehmen. Obgleich Sie im caitanya-līlā,  als
zwei  verschiedenen  Formen  erschienen  sind,  sind  sie  in  den  Spielen  von  Śrī Kṛṣṇa   dieselbe
Persönlichkeit.  Ich  habe  schon früher  erörtert,  wie  Nityānanda mit  großer  Freude,  auf  vielerlei
Weise Caitanya dient.

Aus  diesem  Grund  erweiterte  Er  sich  in  viele  Formen.  In  manchen  Formen  beschreibt  Er  die
Herrlichkeiten  des  Herrn.  In  anderen  Formen  meditiert  Er  in  Seinem  Herzen  über  den  Herrn.
Manchmal manifestiert Er Sich als des Herrn Schirm und Bett, während Er in einer anderen Form
den Heiligen Namen des Herrn süß besingt.

Nur die Glücklichen können verstehen, dass in dieser Inkarnation  Nityānanda Prabhu und Advaita
Ācārya Prabhu nicht verschieden sind. Welche Argumente oder Meinungsverschiedenheiten sie im
Verlauf  Ihrer  Spiele auch untereinander hatten,  alles ist  das  unvorstellbare und transzendentale
Verhalten des Höchsten Herrn.  Die Art und Weise in welcher Sie Lord Caitanya mit großer Ekstase
dienten ist ähnlich der Gemütsstimmung des Dienstes von Lord  Ananta Śeṣa und Lord  Śiva. Diese
Unwissenden, die den Sinn ihrer Auseinandersetzungen nicht verstehen und Partei ergreifen, die
eine kritisieren und die andere loben, sind dazu bestimmt, unterzugehen.

Der  Tanz  von  Advaita  Ācārya  Prabhu  hypnotisierte  alle  Geweihten  und  erfüllte  ihr  Herz  mit
ekstatischer Freude. Als Lord Caitanya Advaita Ācārya Prabhu anwies, mit dem Tanz aufzuhören,
setzte Er Sich sofort hin und nahm des Herrn Unterweisungen mit der größten Achtung entgegen.
Lord Caitanya hängte Advaita Ācārya Seine eigene Girlande um und lächelte Ihn an. „Wünsch Dir
eine Segnung, Advaita Ācārya.“

Advaita Ācārya Prabhu blieb still, doch Lord Viśvambhara bestand darauf, dass Er um eine Segnung
bitten sollte. Advaita Ācārya erwiderte: „Um welche Segnung soll ich noch bitten?“

„Das was Ich wollte, habe ich schon erhalten. Seit Du persönlich Meinem Tanz zugesehen hast, ist
Mein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. Was könnte ich Mir noch mehr von Meinem Herrn
wünschen? Ich habe Dich persönlich gesehen – das ist alles was zählt. Du weißt alles; Du hast alles
mit Deiner transzendentalen Opulenz gesehen. Du weißt was Ich will und was Ich nicht will.“

Den Kopf auf eine Seite geneigt, sagte Lord Viśvambhara: „Ich bin wegen Dir erschienen und Ich
werde das Chanten des Heiligen Namens in jedem Heim verbreiten, so dass das gesamte Universum
tanzen und meine Herrlichkeiten besingen möge. Ich verspreche, dass ich an jeden  kṛṣṇa-prema
verteilen werde. Dieser hingebungsvolle Dienst, der von Lord Brahmā, Lord Śiva und Nārada Muni
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ersehnt und verehrt wird und auf den sie meditieren, wird nun frei verteilt.“

Advaita Ācārya Prabhu sagte: „Wenn Du kṛṣṇa-prema verteilst, dann gib es auch den Frauen, den
śūdras,  den  Gefallenen  und  den  Unwissenden.  Die  sündhaften  Menschen  jedoch,  die  vom
materiellen Wissen, Reichtum, Familie usw. berauscht sind und schließlich Deine Geweihten oder
den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes zu Dir nicht achten, sollen im Feuer der Hölle brennen.
Lass jeden anderen, die caṅḍālas miteingeschlossen, in Ekstase tanzen und Deinen Heiligen Namen
chanten.“

Der Herr würdigte die Worte Advaita Ācāryas und brüllte laut. „Alles was Du gesagt hast entspricht
der Wahrheit. Lass die ganze Welt Zeuge Deiner Barmherzigkeit für die unwissenden und gefallenen
Seelen sein.“

Während die niedrige Klasse der caṅḍālas  in  Ekstase  tanzt  und den Namen des  Herrn chantet,
haben die brāhmaṇa Gelehrten wie die Bhaṭṭas, Miśras und Cakravartīs und andere nichts anderes
zu  tun,  als  Lord  Caitanya  zu  kritisieren.  Diese  atheistischen  Gelehrten  haben  aufmerksam  die
Heiligen Schriften studiert und sind sehr stolz darauf. Sie glauben sie haben sie gemeistert, aber ihr
Stolz hat eigentlich ihre wahre Intelligenz und ihr Verständnis der Veden vernichtet. Diese Leute
kritisieren Lord Nityānanda, ohne dass sie Seine transzendentalen Spiele verstehen; so laden sie ihr
eigenes Verhängnis ein.

Ich habe in diesem Kapitel beschrieben, wie das gesamte Universum kṛṣṇa-prema erhielt – nämlich
einzig und allein durch die Barmherzigkeit von Śrī Advaita Ācārya Prabhu. Die esoterische Diskussion
zwischen Lord Caitanya, Lord Nityānanda und Advaita Ācārya Prabhu ist Śrī Sarasvatī, der Göttin der
Gelehrsamkeit  bekannt.  Sie  erscheint im Mund aller  reinen Geweihten des Herrn und singt die
grenzenlosen Herrlichkeiten und Spiele des Herrn.

Ich bringe meine Ehrerbietungen den Lotosfüßen aller Vaiṣṇavas dar, damit ich von allen Sünden
und Vergehen gereinigt werden möge.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Lord  Nityānanda sind mein Leben und meine Seele. Ich Vṛndāvana dāsa,
bringe demütig dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.

 231



 

Madhya-khaṇḍa
Siebtes Kapitel

Gadādhara Paṇḍita begegnet Puṇḍarīka Vidyānidhi

Lord Caitanya;  der Ozean aller  transzendentalen Eigenschaften,  ist  der anmutigste Tänzer.  Er ist
cintāmaṇi, der Stein der Weisen; der jedermanns Wunsch durch Sein göttliches Eingreifen erfüllt.
Obwohl  ich  keine  Qualifikation  besitze,  wurde  mir  der  seltenste  Edelstein,  der  hingebungsvolle
Dienst zu Seinen Lotosfüßen gegeben.

Alle Ehre sei Lord Gaurasundara, das am meisten geliebte Objekt der Verehrung von Advaita Ācārya
und Lord Nityānanda und das Leben und die  Seele eines jeden Lebewesens! Er erhält das Leben
von Śrī Jagadānanda Paṇḍita und Śrīgarbha! Alle Ehre sei dem Kronjuwel des Herzens von Puṇḍarīka
Vidyānidhi!

Möge der Höchste Herr, Gauracandra, der der Herr und Meister von Jagadīśa und Gopīnātha ist,
gemeinsam mit Seinen lieben Geweihten gerühmt werden!

Gauracandra  setzte  Seine  ekstatischen  Spiele  mit Nityānanda  in  Navadvīpa  fort.  Alle  Vaiṣṇavas
begleiteten  Advaita  Ācārya,  der  sie  zum großen ekstatischen Tanzen und Chanten des  Heiligen
Namens von  Lord  Kṛṣṇa  führte.

Lord Nityānanda Prabhu wohnte im Haus von Śrīvāsa  Paṇḍita und zeigte sich fortwährend in der
Gemütsstimmung eines kleinen Jungen. Wenn Er sich zum Essen niedersetzte, aß Er nicht Selbst
sondern verhielt sich wie ein kleiner Junge. Also musste Mālinī, Śrīvāsa Paṇḍitas Frau, Ihn füttern.

Nun hört von der Ankunft von Puṇḍarīka Vidyānidhi in Navadvīpa. Puṇḍarīka Prabhu war ein sehr
vertrauter Geweihter von Śrī Kṛṣṇa. Durch die Fügung des Herrn erschien er in dem Dorf Caṭṭagrāma
in Ostbengalen und dadurch wurde das Land geläutert. Der Herr jedoch erschien in Navadvīpa. In
der  Abwesenheit  von  Puṇḍarīka  Vidyānidhi  seufzte  der  Herr  schwer  und  hatte  tiefe
Trennungsgefühle.

Eines Tages, nachdem Er ekstatisch getanzt hatte, setzte Sich der Herr hin und rief. „Oh Mein Vater
Puṇḍarīka!“, und begann zu weinen. „Oh Puṇḍarīka, Oh Mein Vater, wann werde Dich wiedersehen
können?“ So groß war die Zuneigung des Herrn für Puṇḍarīka Vidyānidhi. Gauracandra offenbarte
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durch die Aufführung Seiner wundervollen Spiele, wer  Seine vertrauten Gefährten waren.

All die Geweihten, die den Herrn umgaben, konnten sie den Namen, den Gauracandra unausgesetzt
wiederholte,  nicht  richtig  würdigen  und  sie  wussten  nicht,  warum  ununterbrochen Tränen  aus
Seinen  Augen  rannen.  Sie  vermuteten,  dass  Puṇḍarīka  naturgemäß  Kṛṣṇa  bedeutet  und  für
Vidyānidhi könnte es viele andere Erklärungen geben. Niemand jedoch verstand, dass diese Person
ein sehr vertrauter Gefährte des Herrn war. Letztendlich, als der Herr aus Seiner Trance erwachte,
fragten die Geweihten: „Lieber Herr, um wen weinst Du? Sei so gütig und offenbare uns wer er ist,
was seine Geburt und seine Aktivitäten sind! Sage es uns, Oh, Herr, so  dass wir das Glück haben ihn
kennenzulernen.“

Der Herr erwiderte: „Ihr seid gewiss von Glück begünstigt, weil es euer Wunsch ist, über ihn zu
hören. Seine Aktivitäten und sein Charakter sind über allen Maßen wundervoll; die ganze Welt kann
geläutert werden, einfach wenn man seinen Namen nur hört. Seine ekstatische Erscheinung ist fast
wie die eines gewöhnlichen Menschen, deswegen kann ihn niemand als einen reinen Geweihten
des Herrn erkennen.“

„Dieser  hochgelehrte  brāhmaṇa wurde  in  Caṭṭagrāma  geboren.  Er  folgte  streng  den
vorgeschriebenen religiösen Prinzipien und wird von jedermann respektiert.  Er treibt immer auf
dem nektarinen Ozean der Liebe zu Kṛṣṇa und sein Körper zeigt immer verschiedene ekstatische
Symptome, wie Weinen und Sträuben der Haare. Er geht nicht, wie jeder andere, in die Gaṅgā, um
sich von allen Sünden reinzuwaschen.  Er will nicht in ihr Wasser steigen, weil er vermeiden will, sie
mit den Füßen zu berühren.“

„Er kommt jedoch jeden Abend, wenn die wimmelnde Menge gegangen ist, um sie zu sehen und ihr
seine Achtung zu erweisen. Er kann nicht ertragen Mutter Gaṅgā missachtet zu sehen und dass sie
von Leuten  benutzt wird, die auf sie spucken, ihre Münder mit dem heiligen Wasser reinigen und
ihre Haare und Schmutzwäsche in ihr  waschen.  Deswegen zieht  er  es vor am Abend zu ihr  zu
kommen, wenn niemand mehr dort ist.“

„Eine andere wunderbare Charaktereigenschaft von Puṇḍarīka Vidyānidhi ist, dass er immer Gaṅgā
Wasser trinkt, bevor er den Herrn verehrt und all seine täglich vorgeschriebenen religiösen Pflichten
ausführt. So demonstriert er all den aufgeblasenen Gelehrten die Größe von Mutter Gaṅgā.“

„Er hält sich gegenwärtig in Caṭṭagrāma auf, aber er kommt bald nach Navadvīpa, wo er auch ein
Haus besitzt. Keiner von euch wird in der Lage sein, ihn zu erkennen, weil man auf den ersten Blick
dazu neigt, ihn für eine gewöhnliche materialistische Person zu halten. Ich bin sehr begierig ihn zu
sehen, also müsst ihr alle beten und euch darum bemühen, ihn schnell hier her zu bringen.“

Sobald  Er  über  Puṇḍarīka  Vidyānidh  gesprochen hatte,  versetzte  dies  den Herrn  in  ekstatische
Trance und Er begann zu weinen. „Oh, Mein Vater, Puṇḍarīka.“ Der Herr klagte laut, weil nur Er die
große Bedeutsamkeit  eines  solch reinen  Vaiṣṇava verstehen konnte.  Einzig  und allein  durch die
Barmherzigkeit des Herrn kann die wundervolle und einzigartige Stellung eines reinen Geweihten
offenbart werden.

Wenn die Höchste Persönlichkeit Gottes Selbst ein Lebewesen anziehen möchte, dann fühlt sich das
Lebewesen  dazu  gedrängt  darauf  zu  reagieren.  Also  hatte  Puṇḍarīka  Vidyānidhi  plötzlich  den
Wunsch nach Navadvīpa zu gehen. Nachdem er dementsprechende Vorbereitungen getroffen hatte,
kam  er  mit  vielen  Schülern  nach  Navadvīpa.  In  Navadvīpa  blieb  er  unerkannt  und  alle
außenstehenden Menschen betrachteten ihn als verschwenderischen Materialisten, angehaftet an
ein Leben in Luxus und Sinnensbefriedigung.
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Mit  Ausnahme von  Mukunda,  wusste  niemand unter  den Vaiṣṇavas  von  Puṇḍarīka  Vidyānidhis
Ankunft in Navadvīpa. Śrī Mukunda war ein  āyurvedic  brāhmaṇa Doktor, der auch in Caṭṭagrāma
geboren  war,  deswegen  kannte  er  die  wunderbaren  Vaiṣṇava  Eigenschaften  von  Puṇḍarīka
Vidyānidhi. Als Mukunda herausfand, dass er in Navadvīpa war, fühlte er sich so überwältigt, dass es
schwer für ihn war, sich zu beherrschen.

Mukunda jedoch enthüllte niemandem Puṇḍarīka Vidyānidhis Identität. Dadurch blieb Puṇḍarīka in
den Augen der außenstehenden Leute ein materialistischer Sinnesgenießer. Nur Mukunda und sein
Bruder Vāsudeva Datta wussten wie intensiv Puṇḍarīkas Liebe für Kṛṣṇa war.

Gadādhara Paṇḍita  und Mukunda waren sehr  enge  Freunde  und sie  waren immer  zusammen.
Deswegen  sagte  Mukunda zu  Gadādhara  Paṇḍita: „Höre  gut  zu  Gadādhara,  ein  sehr  großer
Geweihter ist nach Navadvīpa gekommen. Du hast dich sehr nach der Gemeinschaft mit reinen
Vaiṣṇavas gesehnt und heute wird dein Wunsch in Erfüllung gehen. Ich nehme dich mit, damit du
einen wundervollen Vaiṣṇava Geweihten sehen kannst. Als Gegenleistung dafür möchte ich, dass du
mich als deinen lieben Diener betrachtest.“

Der aufgeregte und glückliche Gadādhara Paṇḍita rief den Namen von Kṛṣṇa, als er sich zusammen
mit  Mukunda  zur  Wohnstätte  des  großen  Vaiṣṇavas  begab.  Als  sie  dort  ankamen,  fanden  sie
Puṇḍarīka Vidyānidhi vor, wie er es sich gerade bequem gemacht hatte. Gadādhara brachte seine
Ehrerbietungen dar und es wurde ihm respektvoll ein Platz angeboten.

Vidyānidhi erkundigte sich bei Mukunda: „Was ist sein Name und aus welchem Dorf kommt er? Ich
kann sehen, dass sein Körper durch den hingebungsvollen Dienst zum Höchsten Lord Viṣṇu eine
Ausstrahlung besitzt,; beides, seine Gestalt und sein Benehmen sind außerordentlich wundervoll.

„Sein Name ist Śrī Gadādhara“, erwiderte Mukunda. Er ist sehr von Glück begünstigt, weil er von
früher Kindheit an dem Familienleben vollkommenen entsagt hat. In seiner äußeren materiellen
Identität ist er der Sohn des brāhmaṇa Śrī Madhva Miśra. Da er im hingebungsvollen Dienst vertieft
ist, hat er nur  Gemeinschaft mit Vaiṣṇavas und er ist allen Geweihten sehr lieb. Als er von dir hörte,
war er sehr begierig, dich zu treffen.“

Nachdem Vidyānidhi von den wundervollen Eigenschaften von Gadādhara Paṇḍita gehört hatte, war
er sehr erfreut ihn zu treffen. Die große Persönlichkeit Puṇḍarīka Vidyānidhi saß da wie ein Prinz.
Sein schönes Bett war aus Holz gemacht mit komplizierten Messing- und rötlichen Steinintarsien.
Darüber waren drei Reihen mit Dekorvorhängen aufgehängt, die aus glitzerndem Brokat hergestellt
waren. Er saß auf einer weichen Matratze, die mit sauberen und teuren Laken bedeckt war und
hinter seinem Rücken waren seidene Kissen platziert.

Auf beiden Seiten von ihm standen in Reichweite viele kleine und große Wassertöpfe und auch eine
schöne glänzende Messingplatte auf denen Betelpan reinlich zubereitet lag. Zwei große verzierte
Spiegel hingen an jeder Seite von ihm, in die er ständig hineinblickte, während er mit seinen, vom
Kauen des Betelpan rot gefärbten Lippen, lächelte. Er trug ein  tilaka-Zeichen aus Sandelholzpaste
auf seiner Stirn und sein Gesicht war verziert mit Punkten, die aus einer Mischung von Sandelholz
und Parfüm bestanden. Auch sein Haar war sehr gepflegt und glänzte von erlesenem parfümiertem
Haaröl.

Zwei Personen standen hinter ihm und fächelten ihm sanft zu mit langen Pfauenfedern und vor ihm
hing eine schön vorbereitete Hängematte. Da er dem Leben des reinen hingebungsvollen Dienstes
folgte, sah er so bezaubernd aus wie der Liebesgott persönlich. Diejenigen, die ihn nicht kannten,
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betrachteten ihn als einen Prinzen, weil alles an ihm und um ihn den Eindruck vermittelte, dass er
ein Mann des leichten und komfortablen Lebens war und dass er allein zum Vergnügen lebte.

Als  Gadādhara  Paṇḍita  diese  luxuriösen  Gegenstände  und  eine  generelle  Atmosphäre  von
materialistischen Lebens sah, wurde er misstrauisch. Da Gadādhara seit seiner frühen Kindheit eine
vollkommen  entsagte  Seele  war,  traten  natürlich  Zweifel  über  den  Charakter  von   Puṇḍarīka
Vidyānidhi in seinem Herzen auf. Er dachte: „Welche Art von Vaiṣṇava ist er, umgeben von so viel
Pracht eines verschwenderischen Lebens? Als ich von seiner hingebungsvollen Gemütsstimmung
hörte, entwickelte ich großen Respekt für diese Person, aber jetzt,  wo ich ihn sehe, weicht der
Respekt allmählich dem Zweifel und Verdacht.“

Mukunda verstand den Geist und das Herz von Gadādhara Paṇḍita, also nahm er es auf sich, die
wahre Natur von Puṇḍarīka Vidyānidhi zu offenbaren. Durch die besondere Barmherzigkeit von Lord
Kṛṣṇa,  würde  Gadādhara  Paṇḍita  erlaubt  werden,  alles  wahrzunehmen;  nichts  würde  ihm
unverständlich bleiben.

Mit einer sehr süßen Stimme, begann Mukunda einen Vers aus dem Śrīmad Bhāgavatam zu singen,
der die Herrlichkeiten des hingebungsvollen Dienstes beschreibt. „Oh weh, wie soll ich zu jemanden
Zuflucht  nehmen,  der noch  barmherziger  ist  als  Er,  der  der  Dämonin  Pūtanā die Stellung einer
Mutter gewährte? Pūtanā war betrügerisch und trachtete immer nach dem Blut von menschlichen
Kindern. Mit diesem Wunsch im Geist bereitete sie das tödliche Gift zu, das von ihrer Brust gesaugt
werden sollte und sie kam, um Kṛṣṇa zu töten, aber weil sie ihre Brüste dem Herrn darbot, erlangte
sie die höchste Vollendung.“

Sobald diese Worte, die den hingebungsvollen Dienst betreffen, die Ohren Puṇḍarīka Vidyānidhis
erreichten,  begann  er  zu  weinen.  Tränen  der  ekstatischen Liebe  sprudelten  aus  seinen Augen,
rollten so reichlich an seinem Gesicht herab, wie die Ströme der Gaṅgā. Gleichzeitig manifestierten
sich in seiner Person alle Symptome der Ekstase. Er weinte, zitterte, wälzte sich, sein Haar sträubte
sich, er brüllte und fiel letztendlich in einen bewusstlosen Zustand der Ekstase.

Dann erlangte er plötzlich sein Bewusstsein wieder und sagte mit lauter Stimme: „Sprich weiter!
Sprich weiter!“ und fiel wieder auf den Boden. Aufgewühlt mit spirituellen Emotionen, trat er gegen
alles was in seiner Nähe war und alle luxuriösen Paraphernalien fielen schmetternd auf den Boden.
Die glänzenden Messingtöpfe mit Wasser, der Behälter mit Betelpan, Kissen, Bettlaken, alles geriet
zu  einem  verworrenem  Durcheinander.  Er  begann  seine  feine  Kleidung  zu  zerreißen  und  sein
gepflegtes Haar geriet völlig durcheinander, als er weinte und sich im Staub wälzte.

Er  rief  aus:  „Oh Kṛṣṇa,  Mein  Herr,  Meine Seele,  Mein Leben,  Du hast  mich  hart  wie  ein  Stein
gemacht!“ Er klagte laut und in herzzerreißender Weise rief er aus: „Ich bin der Gemeinschaft des
Herrn in seiner barmherzigsten Inkarnation beraubt!“ Er rollte sich umher und stürzte zu Boden.
Alle hatten Angst, dass er sich die Knochen brechen könnte.

Er zitterte so heftig, dass ihn drei Personen nicht festhalten konnten. Er trat gegen alles, was ihm im
Wege war. Seine Schülerstanden da, hilflos und unfähig ihn zu kontrollieren. In dieser Art hielt der
Sturm der ekstatischen Liebe an, bis er letztendlich abklang und Puṇḍarīka Vidyānidhi  in einen
Zustand der Glückseligkeit fiel. Er lag da ohne zu atmen, vollkommen eingetaucht in den Ozean der
spirituellen Ekstase.

Erstaunt über das, wovon er gerade Zeuge geworden war, begann Gadādhara Paṇḍita sich Sorgen zu
machen. Er dachte: „Welche unglücklichsverheißende Laune war über mich gekommen, dass ich in
solch beleidigender Weise über diese große Persönlichkeit gedacht habe?“ Er umarmte Mukunda

 235



und war äußerst glücklich mit ihm. Er durchnässte ihn mit seinen Tränen der Liebe und sprach:
„Mukunda,  du  hast  dich  wie  ein  wahrer  Freund  verhalten,  du  hast  mir  einen  reinen
unerschütterlichen  Geweihten  des  Herrn  gezeigt.  Es  wäre  schwer  irgendwo  in  der  gesamten
Schöpfung einen zweiten reinen Vaiṣṇava wie ihn zu finden.

Man kann sich schon allein durch die Beobachtung seiner hingebungsvollen Haltung vollständig
läutern. Weil du heute bei mir warst, war ich in der Lage eine große Katastrophe zu vermeiden. Als
ich all diese luxuriöse Paraphernala sah, die Puṇḍarīka Vidyānidhi umgaben, war ich überzeugt, dass
er ein materialistischer Vaiṣṇava ist, der sich den Vergnügungen des Lebens hingibt.“

„Du konntest meine Gedanken lesen und weil du eine höchst edelmütige Seele bist, hast du mirt die
unbegrenzte Erweiterung von  Puṇḍarīka Vidyānidhis Liebe zu Kṛṣṇa gezeigt. Heute jedoch habe ich
ein Vergehen begangen und das Ausmaß meines Vergehens kann nur durch deine Barmherzigkeit
gemildert werden. Du musst barmherzig zu mir sein und mein Herz läutern.“

„Alle Geweihten, die sich durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes dem Herrn ergeben,
nahmen  Zuflucht  und  Unterweisungen  eines  Führers  an.  Ich  habe  noch  keinen  solchen
Unterweisenden, also habe ich mich entschieden Zuflucht bei Puṇḍarīka Vidyānidhi zu nehmen und
befolge  den  hingebungsvollen  Dienst  unter  seiner  Anleitung.  Ich  möchte  all  meinen  Vergehen
entgegenwirken,wenn ich sein Schüler werde.“

Auf diese Weise machte Gadādhara Paṇḍita vor Mukunda seinen Wunsch kund, ein Schüler von
Puṇḍarīka Vidyānidhi werden zu wollen. Mukunda war über diese Entscheidung höchst erfreut und
klopfte ihm auf den Rücken. „Sehr gut, sehr gut.“

Śrī  Puṇḍarīka  Vidyānidhi  blieb  sechs  Stunden  in  diesem  Zustand  der  ekstatischen
Selbstvergessenheit. Allmählich kehrte er in seine normale Verfassung zurück und setzte sich still
hin.  Es war unmöglich für  Gadādhara seine Tränen der Freude zurückzuhalten,  die reichlich auf
seinem Gesicht herabrollten und seinen ganzen Körper durchnässten. Als  Śrī Vidyānidhi das sah,
umarmte er Gadādhara Paṇḍita und hielt ihn nah an seinem Herzen. Gadādhara war nicht fähig zu
sprechen, wei er so überwältigt von Puṇḍarīka Vidyānidhis ekstatischer Hingabe war.

Mukunda  rückte  mit  der  Sprache  heraus  und  offenbarte  Gadādhara  Paṇḍitas  Gedanken.  „In
Gadādhara  waren  Zweifel  aufgetaucht,  als  er  am  Anfang  deine  extravagante  Erscheinung  und
Umgebung sah, aber nun bereut er und möchte Einweihung von dir annehmen. Er ist ein entsagter
Geweihter des Herrn.  Obwohl er jung ist, ist er in der spirituellen Verwirklichung reif und er kommt
aus der sehr guten Familie von Śrī Madhava Miśra. Von früher Kindheit an war er angehaftet an den
Höchsten  Herrn.  Ich  glaube  das  passt  sehr  gut,  ein  höchst  erhabener  spiritueller  Meister,  wie
Puṇḍarīka Vidyānidhi hat einen ebenso fähigen Schüler wie Gadhadara Paṇḍita.  Bitte erwäge diese
Punkte und wähle einen glücksverheißenden Tag  und weihe ihn mit deinem dīkśā mantra ein.“

Puṇḍarīka Vidyānidhi lächelte und sagte: „Sei versichert, dass ich es so mache, wie du es wünscht;
es ist  mein großes Glück eine Person,  die wie ein wertvoller  Edelstein ist,  zu treffen.  Solch ein
Schüler wird nur als Ergebnis von vielen Leben frommer Aktivitäten gefunden. Der bevorstehende
zwölfte Tag des zunehmenden Mondes ist  sehr glücksverheißend,  komm dann zu mir  und dein
Vorhaben wird erfolgreich durchgeführt werden.“ Überglücklich brachte Gadādhara Paṇḍita seine
Ehrerbietung  dar  und  verabschiedete  sich  von  Puṇḍarīka  Vidyānidhi.  Mukunda  und  Gadādhara
gingen  geradewegs  zu  Lord  Gauracandra,  der  großer  Freude  die  Neuigkeit  von  der  Ankunft
Puṇḍarīka Vidyānidhis vernahm.

In der Nacht, ohne von irgendjemandem gesehen zu werden, ließ Puṇḍarīka alle seine Gefährten
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zurück und kam zu Lord Gauracandra. Sobald er den Herrn sah, fiel er vor Ihm nieder wie ein Stock
und brachte  dem Herrn  Ehrerbietung dar.  Überwältigt  von  ekstatischer  Trance,  lag  er  auf  dem
Boden und empfand Wellen der Freude. Kurz darauf erlangte er sein äußeres Bewusstsein wieder
und brüllte laut. Daraufhin begann er in großer Selbstverachtung zu weinen. „Oh mein lieber Kṛṣṇa,
Du bist mein Meister und Vater. Ich bin ein großer Sünder. Bitte bestrafe diesen Jämmerling. Oh
Herr, Du hast jeden in dieser Welt befreit, nur ich bin eines solchen guten Schicksals beraubt.“

Als all die versammelten Vaiṣṇavas, die in Puṇḍarīka Vidyānidhi sofort einen großen und erhabenen
Vaiṣṇava  erkannt  hatten,  diese  Wehklagen  hörten,  empfanden  sie  einen  großen  Schmerz  und
begannen zu weinen.

Die Höchste Persönlichkeit Gottes, Lord Caitanya ist Seinen reinen Geweihten besonders zugeneigt;
deshalb stand Er auf, als Er Seinen geliebten Geweihten sah und umarmte ihn. Weinend sagte der
Herr: „Oh Mein Vater Puṇḍarīka, heute endlich ist es Mir möglich, dich zu sehen. 

Die Vaiṣṇavas waren überglücklich in der Gemeinschaft von solch einem erhabenen Geweihten wie
Puṇḍarīka Vidyānidhi zu sein und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Diese Szene war so wundervoll,
dass keine  Feder sie beschreiben könnte.

Lord Gaurasundara hielt  Puṇḍarīka Vidyānidhi  in liebender Umarmung und durchnässte ihn mit
Seinen Tränen. Die Geweihten verstanden sofort, wie nah Puṇḍarīka dem Herrn war und sie spürten
sofort  Zuneigung,  Respekt und ein Band der engen Verwandtschaft  mit  ihm. Der Herr fuhr fort
Puṇḍarīka Vidyānidhi festzuhalten, als wollte Er Seinen Körper mit dem seinigen verschmelzen. Drei
Stunden lang war der Herr, wie eine Statue, nicht in der Lage sich zu bewegen. Er hielt Puṇḍarīka
Vidyānidhi in enger Umarmung. Als der Herr aus seiner Trance erwachte, begann Er den Namen
Hari zu chanten.  „Heute war Kṛṣṇa sehr barmherzig mit  Mir. Er hat mir alle Meine Wünsche erfüllt,
weil ich der Person meines Herzenswunsches begegnet bin.“

Puṇḍarīka  Vidyānidhi  begrüßte  liebevoll  alle  Vaiṣṇavas  und  sie  begannen  alle  zusammen  den
Heiligen  Namen  zu  chanten.  Der  Herr  stellte  dann  Puṇḍarīka  vor.  „Sein  Name  ist   Puṇḍarīka
Vidyānidhi, der Herr hat ihn besonders dazu erschaffen, damit er kṛṣṇa-prema verteilen möge.“

Als die Geweihten das hörten, chanteten sie mit erhobenen Armen 'Hari! Hari!' Der Herr sagte:
„Heute ist ein besonderer Tag, etwas wunderbares ist geschehen. Ich bin aus dem Schlaf erwacht
und Meine Augen erblickten den Ozean des kṛṣṇa-prema, direkt in Person.“

All dies geschah, während Puṇḍarīka Vidyānidhi noch in ekstatischer Trance war und sich Seiner
unmittelbaren äußeren Umgebung nicht bewusst war.

Bald darauf erwachte er aus Seiner Trance und wurde sich der Geweihten um ihn herum bewusst.
Sofort brachte er dem Herrn noch einmal Ehrerbietungen dar, danach zu Advaita Ācārya Prabhu und
tauschte Liebe und Hingabe mit allen Vaiṣṇavas aus.

Es war ein glorreicher Anblick, wie alle Geweihten auf den Wellen der Ekstase trieben, erregtdurch
die Begegnung mit Puṇḍarīka Vidyānidhi, der höchst persönlich ein Ozean von kṛṣṇa-prema ist. Nur
eine  außerordentlich fromme und von Glück  begünstigte  Person ist  befähigt  diese  wunderbare
Szene zu beschreiben.

Gadādhara  Paṇḍita  bat  Śrī Viśvambharas  um  die  Erlaubnis,  seine  Einweihung  von  Puṇḍarīka
Vidyānidhi anzunehmen. Gadādhara sagte: „Ich konnte das ungewöhnliche Verhalten dieser großen
Persönlichkeit nicht verstehen und habe mich respektlos verhalten. Deshalb, um mich von dieser
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Sünde zu reinigen, möchte ich sein Schüler werden. Er wird mir als mein spiritueller Meister sicher
verzeihen.“

Der Herr würdigte Gadādhara Paṇḍitas Gemütsstimmung. „Ja, vollzieht schnell die Einweihung.“ So
akzeptierte  Gadādhara  Paṇḍita  mit  großer  Zufriedenheit  formal  die  Einweihung  von  Puṇḍarīka
Vidyānidhi, dem Ozean  ekstatischer liebender Hingabe.

Wer bin ich schon,  dass ich über die wundervollen Eigenschaften von  Śrī  Puṇḍarīka Vidyānidhi
sprechen kann, ein so erhabener Vaiṣṇava, dass sogar Gadādhara Paṇḍita sein Schüler wurde.

Ich habe dieses wunderbare Ereignis mit Puṇḍarīka Vidyānidhi nur in aller Kürze erzählt. Ich sehne
mich danach in der Hoffnung, dass ich eines Tages in der Lage sein werde, ihn zu sehen und in
seiner Gemeinschaft sein zu dürfen. Puṇḍarīka Vidyānidhi und Gadādhara waren das ideale Beispiel
für einen spirituellen Meister und Schüler und beide waren sehr geliebt vom Höchsten Herrn,  Śrī
Kṛṣṇa Caitanya.

Wer auch immer von dieser Begegnung zwischen Gadādhara Paṇḍita und Puṇḍarīka Vidyānidhi
hört, wird allmählich die höchste Ekstase des kṛṣṇa-prema erfahren können. 

Lord  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya  und  Lord  Nityānanda Prabhu  sind  mein  Leben  und  meine  Seele.  Ich
Vṛndāvana dāsa, bringe demütig dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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Madhya-khaṇḍa
Achtes Kapitel

Mahāprabhu zeigt Seine Füllen

Alle Ehre sei dem geliebten Lord Gaurasundara, der jedem sehr lieb ist, besonders Lord Nityānanda
und Advaita Ācārya Prabhu!

Er ist das Leben und die Seele von Śrī Jagadānanda und Śrīgarbha und der wertvollste Schatz von
Puṇḍarīka Vidyānidhi.

Alle Ehre sei Lord Caitanya, da Er der Herr und Meister von Jagadiśa und Gopīnātha ist! Alle Ehre all
den Gefährten vonLord  Caitanya.

Gemeinsam  mit  Nityānanda  Prabhu,  vollführte  Lord  Caitanya  weiterhin  wundervolle  Spiele  in
Navadvīpa.  Advaita  Ācārya,  sowie  auch  all  die  anderen  Vaiṣṇavas  standen  Ihren  Spielen  bei.
Zusammen begingen sie große  kīrtana und tanzten ekstatisch, während sie ständig den Heiligen
Namen Lord Kṛṣṇas chanteten.

In der Zeit, in der Sich Nityānanda Prabhu im Hause von Śrīvāsa Paṇḍita aufhielt, manifestierte Er
die Gemütsstimmung eines kleinen Jungen. Er aß noch nicht einmal selbst, sondern musste von
Mutter Mālinī gefüttert werden, die sich wie eine Mutter Ihm gegenüber fühlte.

Eines  Tages  begann  Lord  Caitanya  mit  Śrīvāsa Paṇḍita  Themen  des  Kṛṣṇa-Bewusstseins  zu
diskutieren. Er fragte Śrīvāsa um ihn zu prüfen: „Warum behältst und ernährst du diesen avadhūta
in deinem Haus? Du weißt nichts über Ihn. Wer ist Er? Wo kommt Er her? Aus welcher Familie
stammt Er? Ich warne dich, du bist zu nachsichtig und freundlich mit Ihm. Wenn du den guten Ruf
deiner Familie in der Gesellschaft erhalten möchtest, dann solltest du sofort diesen avadhūta aus
deinem Hause werfen.“

Śrīvāsa Paṇḍita lächelte und sagte: „Oh Herr, es ist nicht richtig, dass Du mich auf diese Weise auf
den Prüfstand stellst. Ich weiß, dass Lord Nityānanda Deine Erweiterung ist. Du bist der Höchste
Herr und es gibt keinen Unterschied zwischen Dir und Lord Nityānanda. Ich bin Dein Diener und
jeder  der  Dir  dient,  wird  mein  Meister.  Auch  wenn  Lord  Nityānanda  ein  Fleisch  essender
Trunkenbold wäre und ich durch seine Gemeinschaft  meinen Ruf,  Reichtum und alles  verlieren
würde, ich würde an nichts anderes denken, als Seinen und Deinen Lotosfüßen zu dienen.“

Als der Herr Śrīvāsa Paṇḍita auf diese Weise sprechen hörte, stand er auf und brüllte laut und mit
großer Freude. „Was habe Ich gerade von Dir gehört, Śrīvāsa Paṇḍita? Du hast so viel Glaube und
Vertrauen  zu  Nityānanda  Prabhu?  Du  hast  die  Wahrheit  meines  liebsten  vertrauten  Gefährten
erkannt. Das freut Mich so sehr, dass Ich dir diese Segnung bewillige: Auch wenn eine Zeit kommen
wird, wenn Lakṣmī Devī, die Glücksgöttin gezwungen wird mit einer Bettelschale umherzuwandern,
dein Haus wird jedoch nie die Kälte der Not erfahren. Jeder in deinem Haus, einschließlich deiner
Haustiere, Hunde und Katzen, werden vollkommene Zuflucht in Meinem hingebungsvollen Dienst
finden.  Deswegen  lasse  ich  Lord  Nityānanda  Prabhu  in  deiner  Obhut,  so  dass  du  gut  auf  ihn
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aufpassen und ihm angemessen dienen kannst.“ Mit diesen Worten kehrte der Herr  nach Hause
zurück.

Lord Nityānanda verbrachte Seine Zeit damit, in Navadvīpa umherzustreifen. Manchmal ging er zur
Gaṅgā um zu schwimmen und fröhlich erlaubte Er den Strömungen Ihn davon zu tragen. Zu anderen
Zeiten spielte Er mit den kleinen Jungen und verhielt  Sich Selbst  wie ein Kind.  Er  besuchte die
Häuser von Gaṅgā dāsa Paṇḍita und Murāri Gupta und dann rannte Er zu Lord  Caitanyas Haus, wo
Mutter Śacī ihre Zuneigung auf Ihn herabregnen ließ. Vertieft in die Gemütsstimmung eines kleinen
Jungen, versuchte Lord  Nityānanda Mutter Śacīs Füße zu fangen und sie versuchte immer Ihm zu
entkommen.

Eines Nachts, hatte Mutter Śacī einen Traum, den sie später Viśvambhara anvertraute. „Spät in der
Nacht habe ich geträumt, dass ich Dich und Nityānanda sah. Ihr wart zwei kleine Jungs von fünf
Jahren; Ihr seid umhergerannt, habt gespielt und gekämpft. Ich habe gesehen, wie Ihr beide in den
Altarraum gegangen seid und als Ihr herauskamt hattest Du in Deinen Händen die Bildgestalt von
Lord  Balarāma  und  Nityānanda  die  Bildgestalt  von  Kṛṣṇa.  Dann  habt  Ihr  vier  angefangen
miteinander zu streiten.“

„Balarāma und Kṛṣṇa waren wütend auf Euch und sagten: 'Hey, Ihr Betrüger, Ihr Hochstapler, haut
ab von hier. Dieses Haus und dieser Raum gehören Uns und alles andere hier, wie die Süßigkeiten,
Joghurt und Milch; Das ist alles Unser.“

„Nityānanda erwiderte: 'Die Tage, an denen Ihr Butter und Joghurt nur für Euch selbst zum Essen
gestohlen  habt,  sind  nun  vorbei.  Ihr  seid  keine  Kuhhirtenjungen  mehr.  Ihr  seid  nun  kleine
brāhmaṇas, also gebt eure besitzergreifende Art über die Süßigkeiten, Joghurt und Milch auf. Wenn
Ihr  nicht  auf  Unsere  süßen  Überzeugungskünste  hört  dann  werden  Wir  Euch  mit  Schlägen
überzeugen müssen.  Wer sollte schon Euer Plündern und Schabernack so einfach hinnehmen?'“

„Balarāma und  Kṛṣṇa  erwiderten:  'Wir  werden  Euch  beide  Hochstapler  fangen  und  hier
festgebunden zurücklassen.  Wer  wird  uns  die  Schuld dafür  geben können,  wenn Ihr  gegen die
Wünsche Kṛṣṇas handelt?'“

„Lord Nityānanda Prabhu erwiderte dann: 'Wer fürchtet sich vor Dir, Kṛṣṇa? Mein Herr und Meister
ist Lord Viśvambhara.'“

„Auf diese Weise stritten die vier miteinander. Sie schnappten sich voneinander die Süßigkeiten und
Leckerbissen aus den Händen und Mündern des jeweils anderen. Nityānanda rief mir zu: „Mutter
bring Mein Essen. Ich bin sehr hungrig.'“

„Danach bin ich aufgewacht, aber ich kann aus diesem Traum nicht klug werden. Deswegen erzähle
ich ihn Dir.“

Als Viśvambhara die Beschreibung von Mutter Śacīs Traum hörte, lächelte Er und sprach zärtlich zu
ihr. „Du hattest einen schönen Traum, Mutter, aber erzähle ihn nicht jedem. Unsere Bildgestalten
sind eigentlich lebendig und sehr kraftvoll. Dein Traum hat meine Hingabe und mein Vertrauen in
Sie  vergrößert  und  bestärkt.  Es  ist  interessant,  dass  du  so  etwas  geträumt  hast,  da  ich  etwas
Seltsames  beobachtet  habe,  das  ich  nicht  offenbaren  wollte,  weil  ich  mich  schäme.  Ich  habe
festgestellt, dass das Essen, das deine Schwiegertochter gekocht und Ihren Lordschaften, Balarāma
und Kṛṣṇa dargebracht hatte, halb gegessen ist, wenn die Opferung vorbei ist. Ich habe Meine Frau
verdächtigt, aber jetzt ist Mir alles klar geworden.“
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Viṣṇupriyā, Śrī Lakṣmī Devī, die Mutter des Universums, hörte in den inneren Räumlichkeiten die
Einzelheiten des Traumes von Mutter  Śacī und lächelte über die Worte ihres Ehemannes.

Viśvambhara sagte: „Mutter, lass Mich gehen, Ich bringe Nityānanda sofort hierher und dann kannst
du Ihn füttern.“ Śacīmātā war glücklich dies zu hören und machte sich sofort an die Vorbereitungen
zum Kochen.

Viśvambhara ging zu Nityānanda und überbrachte Ihm Seine Einladung mit einer Warnung. „Heute
machen wir den Bildgestalten eine besondere Opferung, also bitte benimm Dich.“

Nityānanda fasste Sich an die Ohren und rief: „Viṣṇu! Viṣṇu! Wer bringt Leute dazu sich schlecht zu
benehmen? Du denkst Ich werde Mich schlecht benehmen, weil Du denkst jeder ist wie Du.“ Auf
diese Weise scherzten Sie, während Sie Sich zu Viśvambharas Haus begaben, vertieft in Gespräche
über Kṛṣṇa.

Als sie das Haus betraten, wurde Ihnen Wasser gereicht, um Ihre Füße zu waschen und danach
setzten Sie Sich nebeneinander, umgeben von Gadādhara Paṇḍita und anderen Freunden. So wie sie
dasaßen, sahen Nityānanda und Viśvambhara genauso aus wie Rāmacandra und Lakṣmaṇa in deren
Mutterhaus.  Die  Gemütsstimmung  und  Zuneigung  füreinander  waren  völlig  identisch,  weil  sie
dieselben Personen waren.

Mutter Śacī eilte sehr glücklich und aufgeregt, den beiden volle Teller mit  prāsadam zu servieren.
Als sie zurückkam fand sie zwei kleine fünfjährige Jungen auf den Plätzen, wo Viśvambhara und
Nityānanda gesessen hatten. Einer der beiden Jungen hatte eine schwärzliche Hautfarbe und der
andere  war  sehr  hellhäutig.  Beide waren von erlesener  Schönheit  und beide waren vollständig
unbekleidet.  Einer  von Ihnen hatte  vier  Arme,  die  das  Muschelhorn,  Scheibe,  Keule  und Lotos
hielten.  Seine Brust  war  mit  dem Śrīvatsa gezeichnet,  das  glitzernde Kaustubha Juwel  hing von
Seinem Hals  und und wunderschöne  Ohrringe  in  der  Form von Fischen baumelten von Seinen
Ohren.  Der  andere  Junge  hielt  den  Pflug  und  den  Stößel.  Sie  sah  auch  ihre  Schwiegertochter
Viṣṇupriyā  an der Brust eines der beiden Kinder. Sobald sie diese wunderschönen Szene sah, war
sie verschwunden.

Mutter Śacī stand still, betäubt in Ekstase rollten Tränen an ihrem Gesicht herab und durchweichten
ihre Kleider.  Als sie bewusstlos zu Boden fiel, war das ganze Essen hier und dort verstreut.

Viśvambhara  reinigte  schnell  Mund  und  Hände  und  eilte  schnell  zu  Seiner  Mutter,  um  sie
wiederzubeleben. Er hob sie hoch  und sagte: „Mutter! Mutter! Bitte steh auf, beruhige dich und
beherrsche dich. Warum bist du plötzlich zu Boden gefallen?“

Mutter Śacī erlangte allmählich ihr Bewusstsein wieder und band schnell ihr geöffnetes Haar wieder
zusammen. Ohne ein Wort zu sagen ging sie in ihr Zimmer und begann zu weinen. Sie war von der
ekstatischen Liebe zu Kṛṣṇa überwältigt und nichts anderes war wichtig für sie. Ihr Atem kam in
großen Seufzern und ihr Körper zitterte von Kopf bis Fuß.

In der Zwischenzeit reinigte der Diener Īśāna das Esszimmer. Er sammelte die Überreste des Essens,
das auf dem Boden verteilt lag und aß alles. Wahrlich, Īśāna ist sehr von Glück begünstigt, denn  er
hat jeden Tag solch wunderbaren Aktivitäten. Dennoch blieb er ein einfacher Diener und so wusste
niemand, dass er täglich die höchste transzendentale Wahrheit wahrnahm.

Lord Gauracandra, vollführte gemeinsam mit Seinen Geweihten weiterhin das Chanten des Heiligen
Namens  in  Navadvīpa.  Obwohl  die  ewigen  Gefährten  des  Herrn  in  verschiedenen  Teilen  von
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Bengalen erschienen waren, kamen sie allmählich in kleinen Gruppen  nach Navadvīpa.  Dort fanden
Sie schnell heraus, dass der Höchste Herr erschienen war. Lord Viśvambhara manifestierte Sich vor
den Augen der Geweihten als die Höchste Persönlichkeit Gottes und linderte ihre Ängste und füllte
ihre Herzen mit Glückseligkeit.

Die  Gottgeweihten  des  Herrn  sind  Ihm so  lieb  wie  Sein  eigenes  Herz,  daher  ist  diese  Höchste
Persönlichkeit,  die  in  der  gesamten  vedischen  Literatur  höchst  begehrt  ist,   vermischt  sich
uneingeschränkt mit seinen Gottgeweihten. Er umarmte alle auf solch liebevolle Art, dass jeder das
Gefühl hatte, dass er allein  der wichtigste unter den Gefährten des Herrn wäre.

Der Herr besuchte regelmäßig Seine Schüler in Ihren Häusern, wo Er ihnen Seine vierhändige Form
zeigte. Manchmal ging Er in das Haus von Gaṅgādāsa Paṇḍita oder in das Haus von Murāri  Gupta
und  ein  andermal  besuchte  Er  Śrīvāsa  Paṇḍita.  Der  ständige  Begleiter  des  Herrn  war  jedoch
Nityānanda Prabhu,  von dem Er keinerlei Trennung ertragen konnte. Lord Nityānanda war immer in
der spielerischen Gemütsstimmung eines kleinen Jungen vertieft und Viśvambhara erwiderte diee
mit ganzem Herzen in derselben Geisteshaltung.

Verschiedene Geweihte sahen, gemäß ihres persönlichen Glaubens und Vertrauens,  Lord  Caitanya
in verschiedenen Inkarnationen vor sich erscheinen: Als  Matsya, Kūrma, Varāha Vāmana,  Nṛsiṁha
usw.

An  manchen  Tagen  war  der  Herr  in  die  Gemütsstimmung  der  gopīs vertieft  und  weinte
unaufhörlich, ohne sich bewusst zu sein, wie die Zeit verrann. An anderen Tagen fühlte Er Sich wie
Uddhava oder Akrūra, während Er sich zu anderen Zeiten wie Lord Balarāma verhielt und verlangte,
dass man Ihm Wein bringen möge. An anderen Tagen war Er mit den Emotionen von Lord Brahmā
erfüllt  und fing an, Hymnen zu singen und zu Boden zu fallen. Ein anderes Mal hatte Er Gefühle wie
Prahlāda Mahārāja und brachte dem Höchsten Herrn Gebete dar.  Auf diese Weise kostete Lord
Caitanya  verschiedene Wellen der hingebungsvollen Ekstase und schwamm gleichsam auf ihnen.

Mutter  Śacī  war  sehr  glücklich,  ihren  Sohn  so  glücklich  zu  sehen,  dennoch  unterbrach  ein
schrecklicher Gedanke immer wieder ihre fröhliche Stimmung. „Was, wenn mein Sohn Sein Zuhause
verlässt?“  Diese  unangenehmen  Gedanken beiseite  wischend sagte  sie:  „Lieber  Sohn,  geh  und
nimm Dein Bad in der Gaṅgā.“

„Mutter bitte chante die Heiligen Namen Kṛṣṇa, Rāma.“ In jeder Konversation mit Seiner Mutter,
antwortete der Herr einfach mit einem Wort: Kṛṣṇa.

All  diese  außerordentlich  großartigen  transzendentalen  Spiele  des  Herrn  sind  unbegreiflich.  Sie
können mit keiner Menge an materiellen Berechnungen verstanden werden.

Eines Tages, kam ein Geweihter von Lord Śiva vorbei,  der sich auf der Wanderschaft befand. Er
besang die Herrlichkeiten Seines Herrn, während er glückselig umher tanzte. Śrī Caitanya, der das
Singen des Śaivite hörte, erschien plötzlich vor Ihm in der Form von Lord  Śiva, mit großartigen
verfilzten Locken, die auf seinem Kopf hoch getürmt standen. Während Er auf die Schultern des
Sängers sprang, schrie Er laut. „Ich bin Śaṅkara! Ich bin Śaṅkara!“ Die Leute schauten erstaunt, wie
der Herr auf der Schulter des Geweihten hockte. Als der Śaivite fortfuhr auf seinem Horn und einer
kleinen Handtrommel zu spielen, ermutigte ihn der Herr weiter zu singen.

An dem Tag, empfing der von Glück begünstigte Geweihte Lord Śivas, die Gunst, Lord  Śiva ohne
Vergehen, ganz rein, verherrlichen zu dürfen. Der Höchste Herr, Gaurasundara war hat auf seinen
Schultern gesessen.
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Nachdem der Herr wieder normal war, kletterte Er herunter und gab ihm persönlich Almosen. Der
Sänger Geweihte ging weiter, außerordentlich dankbar und zufriedengestellt. Die Diener Geweihten
Lord Gaurāṅgas riefen jubelnd den Namen Haris und spürten einen Drang von hingebungsvoller
Ekstase in der Gemeinschaft des Herrn.

Der Herr sagte: „ihr Meine Brüder, bitte hört die essenziellen Schlussfolgerungen aller Schriften.
Warum sollten wir unsere Nächte in nutzlosen Aktivitäten vergeuden? Lasst uns von heute an einen
festen Beschluss fassen und unsere Nächte in  der am höchsten vom  Glück verheißenden Aktivität
zu beschäftigen, nämlich mit dem Chanten des  Namens des Herrn. Wenn wir den Heiligen Namens
des  Herrn  gemeinsam  chanten,  werden  wir  alle  in  einer  göttlichen  Überschwemmung  der
hingebungsvollen Ekstase ertrinken, wie in der sprudelnden Flut von  Gaṅgā devī. Lasst die ganze
Welt, wenn sie den Heiligen Namen hören, erlöst werden. Auf diese Weise werdet ihr jedermanns
spirituelle Lebensspender und geliebtet Schatz werden!“

Die Worte des Herrn hauchten große Freude in alle Herzen der Vaiṣṇavas – Lord Caitanya hatte
Seine  kīrtana-Spiele begonnen. Jede Nacht, traf der Herr die Geweihten in Śrīvāsa Paṇḍitas Haus
und beging kīrtana. An manchen Tagen trafen sie sich auch in Candraśekharas Haus. Es nahmen so
viele  Geweihte,  geliebte  Diener  des  Herrn  an  den  kīrtanas teil,  dass  all  deren  Namen
möglicherweise nicht erinnert werden können!

Lord  Nityānanda  war  da,  mit  Gadādhara  Paṇḍita,  Advaita  Ācārya,  Śrīvāsa  Paṇḍita,  Vidyānidhi,
Murāri,  Hiraṇya, Haridāsa  Ṭhākura,  Gaṅgādāsa, Vanamālī, Vijaya, Nandana, Jagadānanda Paṇḍita,
Buddhimanta  Khān,  Nārāyaṇa,  Kaśīśvara,  Vāsudeva,  Rāma,  Garuḍai,  Govinda,  Govinda-rāma,
Gopīnātha, Jagadīśa, Śrīmān, Śrīdhara, Sadāśiva, Vakreśvara, Śrīgarbha, Suklāmbara, Brahmānanda,
Purosattama, Sañjaya und mit anderen. Der Herr war immer von diesen Geweihten umgeben, die
Ihn ständig im kīrtana und Tanz begleiteten.

Das ekstatische donnernde Brüllen und der laute kīrtana des Herrn durchdrang die absolute Grenze
dieser materiellen Welt.

Diese kīrtanas wühlten die neidischen Atheisten auf.  Sie schlugen sich auf die Schenkel, sprangen
auf und ergossen einen Schwall  von Lästerungen. „Nach einer schönen Runde Wein fangen sie
nachts  an.  Dieses  laute  Heulen  und  wilde  Tanzen  die  ganze  Nacht  hindurch  raubt  unseren
wertvollen Schlaf. Diese Hochstapler verführen Frauen mit ihrer hypnotischen Verzauberung und
genießen sie die ganze Nacht.“

Diese Atheisten verbrannten in  ihrem eigenen Feuer des Hasses,  der  Herr  jedoch,  Śacīnandana
tanzte in anmutiger Überschwänglichkeit.

Sobald der kīrtana begann, verfiel der Herr immer in Trance und Er sich der Welt der Phänomene
um ihn herum nicht mehr bewusst. Wenn er tanzte, dann fiel Er mit so großer Gewalt zu Boden,
dass die Erde bebte und an vielen Stellen aufplatzte. Die Geweihten blickten auf ihn, fassungslos vor
Angst. Als der zarte Körper des Herrn auf die harte Oberfläche schlug, schloss Śacīmātā ihre Augen
und  betete  still  zu  Lord  Govinda,  Lord   Kṛṣṇa,  dass  Er  ihren  Sohn beschützen  möge.  Śacīmātā
wusste, dass sich Nimāi in spiritueller Trance befand, jedoch wegen ihrer großen Liebe zum Herrn,
erlitt  sie riesen Todesängste.  Sie wusste nicht,  was sie unternehmen sollte,  also betete sie sehr
ernsthaft  zum  Herrn.  „Oh  Lord  Kṛṣṇa,  bitte  gewähre  mir  diesen  Wunsch,  dass  ich  es  nicht
wahrnehme, wenn Sich Nimāi auf den Boden wirft. Bitte gewähre mir diese Barmherzigkeit, Kṛṣṇa.“

„Obwohl es für Nimāi nicht schmerzhaft ist, sondern es Ihn eigentlich nur glückselig macht, wäre ich
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froh, wenn ich all dies nicht bemerken würde.“ Lord Caitanya, der Höchste Herr kannte die Wünsche
Śacīmātās, deshalb flößte Er ihr dementsprechend göttliche Ekstase ein. Solange Lord Caitanya den
kīrtana und Tanz ausführte, verfiel Śacī in einen Zustand von tiefer Berauschung und sie beachtete
diese materielle Welt nicht mehr.

Unaufhörlich verbrachte der Herr diese Tage mit  kīrtana und ekstatischem Tanzen, umgeben von
Seinen Anhängern.  An vielen Tagen versammelten sich die Geweihten im Hause des Herrn und
begannen mit lautem kīrtana, während der Herr sich Selbst insTanzen vertiefte.

Manchmal zeigte der Herr Seine Gemütsstimmung als der allmächtige Höchste Kontrollierende.  Ein
andermal weinte Er in Demut und sagte: „Ich bin Euer Diener.“

Liebe  Leser!  Hört  diese  Erzählungen  über  die  transzendentalen  Ekstasen  des  Herrn  sehr
aufmerksam, weil es in der gesamten Schöpfung niemanden gibt, der so anmutig tanzt wie Lord
Caitanya.  Ähnlich  unvergleichlich  ist  auch  das  schöne  und  überschwängliches  Singen  Seiner
Gefährten, das  ihn beim Tanz begleitet.

An bestimmten Tagen, wie an Ekādaśī, Dvādaśī und Viṣṇu-tattva-Erscheinungen, versammelte Lord
Caitanya in der frühen Dämmerung alle Geweihten und  begann jeden mit Seinem jubilierenden
Tanz zu verzaubern. Im Haus, der von höchstem Glücke begünstigten Seele Śrīvāsa Paṇḍita, stieg ein
melodiöser  Tumult  der  Heiligen  Namen  von  Govinda  und  Gopāla,  hoch  in  die  Atmosphäre.
Verschiedene  kīrtana-Gruppen, die sich aus den versammelten Geweihten gebildet hatten, traten
auf.

Śrīvāsa Paṇḍita führte eine Gruppe, Mukunda eine andere und Govinda nochmal eine andere. Sie
alle sangen und der Herr tanzte. Nityānanda Prabhu, der große spirituelle Getreue, umkreiste den
tanzenden Herrn, während Advaita Ācārya heimlich den Staub vom Boden, auf dem der Herr tanzte,
aufsammelte  und ihn auf  Seinen Kopf  legte.  Gadādhara Paṇḍita und andere erfuhren göttliche
Berauschung und schauten mit Augen voller Tränen auf den Herrn.

Hört nun, wie der  kīrtana aufgeführt wurde, der um den bewundernswerten Tanz des Herrn zu
begleiteten. Oft wurde der Heilige Name in bhāṭiyāri-rāga gesungen.

In  alle  Himmelsrichtungen  erschallte  das  Singen  des  Heiligen  Namens,  Govinda  und  begleitete
Mahāprabhus Tanz, dessen Bewegungen sprühten und funkelten. Die Geweihten sangen: „Hari Oh,
Rāma! Hari, Oh, Rāma!“

Lord Caitanya begann oft während des  kīrtanas  zu weinen. Seine Tränen dauerten meist für eine
Stunde mindestens.

Seine  langen  Locken  warf  Er  auf  dem  Boden  hin  und  her  und  Er  machte  keine  Anstalten  sie
zusammenzubinden.

Nur  Herzen  aus  Stein  konnten  bei  diesem  Anblick  unbewegt  bleiben.  Die  Geweihten  fielen
ohnmächtig zu Boden, während sie versuchten, sich nach dem Herrn auszustecken.

Wenn der Herr zu lachen begann, dann brach Er in eine sorgenfreie übersprudelnde Heiterkeit aus,
die jeden stundenlang mit ekstatischer Freude ansteckte.

Lord  Caitanya,  überkommen  vom  Drang  zu  Dienen,  war  sich  Seiner  Eigenen  Göttlichkeit  nicht
gewahr.
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Wiederholt jubilierte Er „Ich bin siegreich. Ich bin siegreich.“ Alle Geweihten erwiderten dasselbe im
Chorus.

In Abständen sang der Herr so laut, dass es klang, als würde das gesamte Universum aufreißen.

Manchmal wurde Er schwerer als die Erde und es war unmöglich für irgendjemanden Ihn zu halten.
Dann, in einem Augenblick verlor Er wieder all Sein Gewicht.

Plötzlich war Er leichter als Watte und wurde jubelnd auf den Schultern der Geweihten im Haus
umhergetragen.

Der Herr geriet oft durch die kleinsten Auslöser in ekstatische Trance. Dies machte den Geweihten
Angst und sie chanteten sehr laut 'Hari! Hari!' in Seine Ohren, um Ihn aufzuwecken.

Manchmal  zitterte  er  unkontrollierbar  am  ganzen  Körper,  seine  Zähne  schlugen  klappernd
aufeinander, wie bei einem kleinen Jungen, draußen an einem Wintermorgen.

Im nächsten Augenblick  war  Er  von kaltem Schweiß  durchweicht,  als  würde Mutter  Gaṅgā aus
Seinen Poren strömen.

Dann wurde Sein Körper plötzlich brennend heiß und trocknete all die kühlende Sandelholzpaste
aus, die Ihm aufgetragen worden war.

Er gab gigantische Seufzer von Sich und dann warf Er die Geweihten auseinander. Er strebte danach
ihre Füße zu ergreifen.  Da versuchten alle Vaiṣṇavas dem Herrn zu entkommen.

Der  Herr  liebte  es  beim  Sitzen  Sich  an  Nityānanda  anzulehnen  und  manchmal  hob  Er  Seine
Lotosfüße, und blickte lächelnd auf die Geweihten.

Die Geweihten sahen sofort die Gelegenheit, die ihnen  dieses Spiel bot und sie stürzten los, um den
unbezahlbaren Schatz des Staubes von des  Lotosfüßen des Herrn zu rauben.

Manchmal wenn Sich Lord Caitanya glückselig auf dem Boden wälzte, wenn die Geweihten Kṛṣṇa
verherrlichten,  würde  Advaita  Ācārya  sagen:  „Oh,  Du  Dieb.  Wir  haben  nun  Deinen  Stolz
zerschlagen!“

Wenn Lord  Caitanya leidenschaftlich  tanzte,  dann bebte die  Erde und die  Geweihten schauten
furchtsam  um sich, aber wenn Er mit anmutigen Bewegungen tanzte, sah Er aus wie der göttliche
Kṛṣṇa, der Sohn von Nanda Mahārāja.

Manchmal brüllte Er wie zehn Millionen Löwen, aber er beschützte sorgsam die Trommelfelle der
Geweihten.

Oft konnten einige Geweihte, jedoch nicht alle, sehen, wie der Herr Sich in der Luft bewegte, ein
bisschen über dem Boden.

Wenn Er Gefühle extremer Ekstase verspürte, wurden seine Augen leuchtend rot, mit denen Er auf
die Geweihten starrte. Oft waren sie zuerst erschrocken, aber dann flüchteten sie lachend.

Viśvambhara wurde durch die Ekstase und den Tanz unruhig und in Sich Selbst verloren.
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Manchmal  ergriff  Er  die  Füße  von  jemanden  und  manchmal  kletterte  Er  auf  dessen  Kopf.  Er
drapierte Sich um den Hals von jemand anderen und weinte und im nächsten Moment kletterte Er
vielleicht auf Seine Schultern.

Dann wiederum, von einer  jugendlichen Gemütsstimmung überwältigt,  wie  ein  spielender  Bub;
wurde  Er  oft  rastlos  und  imitierte  mit  seinem  Mund  die  Klänge  von  Musikinstrumenten.  Er
schüttelte Seinen Fuß, lachte andauernd und dann ließ Er sich zu Boden und kroch auf allen Vieren
wie ein Baby.

Manchmal übermannte Viśvambhara die Gemütsstimmung von Śyāmasundara Kṛṣṇa und stand für
Stunden in der tribhaṅga Stellung, Sein Körper an drei Stellen gebogen.

Er dachte Er einige Zeit nach und dann spielte Er die Flöte in einer melodiösen Weise. Er sah dann
genauso aus wie Kṛṣṇa, der Mond von Vṛndāvana.

Wenn Ihn diese  Gemütsstimmung verließ,  fühlte  Er  sich wieder,  wie ein  Diener des Herrn und
weinte. In tiefster Demut bat Er alle Geweihten, ihren Füßen dienen zu dürfen.

Der Herr bog manchmal Seinen Körper wie ein Rad, wobei Seine Füße Seinen Kopf berührten und er
verharrte so für viele Stunden.

Er  drückte  alle  Seine  ekstatischen Gemütsstimmungen auf  wundersame Weise  aus,  und tanzte
äußerst hingegeben, wobei Er in die Glückseligkeit des Singens Seiner Eigenen Namen versunken
war. 

Sein  Körper  zitterte,wenn  Er  häufige  brüllende  Geräusche  von  Sich  gab  und  unruhig  werdend
passierte es, dass Er mit einem Schlag zu Boden fiel.

Die tanzende golden glänzende Gestalt wurde plötzlich in vielen Farben gesehen. Dann sahen die
Geweihten Doppelbilder von Ihm.

Der  Höchste  Herr  Caitanya  zeigte  diese  außergewöhnliche  Darstellung  ekstatischer  Emotionen,
völlig unter dem Einfluss Seiner Gemütsstimmung als Vaiṣṇava Geweihter.

Oft  wiederholte  er  unaussprechliche  Worte  oder  schrie  einen  Vaiṣṇava  an,  den  er  vorher  als
'Prabhu' geachtet hatte und nun packte  Er ihn plötzlich bei den Haaren.

Der Herr würde ausrufen: „Dieser Bursche ist Mein Diener!“ und stellte Sich auf seine Brust – der
gleiche Vaiṣṇava, dessen Füße Er vorher aus Demut fangen wollte.

Die Geweihten ringsum waren oft so fasziniert und bewegt von den ekstatischen Symptomen des
Herrn, dass sie einander die Arme um den Hals legten und weinten.

Die gesamte Gruppe versammelter Vaiṣṇavas sah immer so strahlend aus; ihre Körper bemalt  mit
tilaka aus Sandelholzpaste und tulasī-mālā.

Meist kosteten sie  glückselig den Nektar des Chantens der Namen Lord Kṛṣṇas.  Der Klang ihrer
Stimmen, mṛdaṅgas und Muschelhörner, mischten sich zu einem melodiösen Tumult.

Als  sich  dieser  glücksverheißende  Klang  des  Heiligen  Namens  verbreitete  und  die  azurblauen
 246



Gewölbe erfüllte, verschwanden alles Böse und Unglücksverheißende in alle Richtungen.

Der Höchste Meister ist so außergewöhnlich, dass einfach durch den Tanz Seiner Geweihten, das
ganze Universum von Sünden geläutert wird.

Der Höchste Meister, Kṛṣṇa Selbst, tanzt nun zur Begleitung Seines Eigenen Heiligen Namens. Wie
können die Purāṇas jemals dieses übernatürliche Phänomen erklären?

Lord Caitanya tanzte, umgeben von Seinen Geweihten,  die den glücksverheißenden Namen von
Lord Hari laut chanteten.

Lord Śiva wird beim Klang des Namens des Herrn mit Glückseligkeit spirituell  erbaut.  Sobald er
einmal anfängt zu tanzen und den Nektar zu kosten bekommt, verliert er den Überblick über sich
und seine Kleidung.

Es war gerade dieser Name des Herrn durch den Vālmikī in eine Verkörperung von Wissen und
Entsagung verwandelt wurde. Derselbe Heilige Name bot Ajāmila die höchste Befreiung.

Wenn man Seinen Namen hört, werden die Bande der materiellen Existenz zerstört. Dieser selbe
Höchste Herr ist nun im Kali-yuga erschienen und tanzt zu Seinem eigenen Namen.

Nārada  Muni  und  Śukadeva  Gosvāmī wandern  im  Universum  umher  und  singen  zu  Seinem
Lobpreis. Ananta Śeṣa verherrlicht Seinen Namen mit tausend Mündern.

Er,  dessen Name das beste Mittel  ist,  um für all  meine Sünden zu sühnen, diese selbe Höchste
Persönlichkeit  tanzt,  um  nur  von  den  am  meisten  von  Glück  begünstigten  Seelen  gesehen  zu
werden. So gefallen und erbärmlich bin ich, dass ich nicht geboren wurde, um dieses großartige
Fest des saṅkīrtana und desTanzens zu sehen.

Śrīla  Vyasādevas  Sohn,  Śukadeva  Gosvāmī,  lobpreist  im Śrīmad  Bhāgavatam  das  Kali-yuga  in
Hinsicht auf die baldige Erscheinung Śrī Caitanya Mahāprabhus.

Der Herr ist nun erschienen und vertieft in Seinem freudvollem Selbst tanzt und verzaubert alle mit
dem rhythmischen Trippeln Seiner Füße.

Die  Vaijayantī Girlande  um  Seinen  Hals  schwingt  wild  hin  und  her,  die  die  ekstatische
Gemütsstimmung des Tanzens wiederspiegelt. Er zerreißt die Girlande und wirft die Stücke zu den
Füßen Seiner Geweihten.

Er gab den Vergnügungsritt auf Garuḍas Schultern auf und hat Seine vierarmige Form vergessen, die
die Muschelhorn, Scheibe, Keule und Lotos hält.

Er hat Sein Bett von  Ananta Śeṣa verlassen und in Seinen Spielen als Śrī Gaurasundara wälzt Er sich
jetzt  weinend im Staub, überwältigt  von der ekstatischen Stimmung des Dienens zum Höchsten
Herrn.

Vergangen  ist  Seine  Gemütsstimmung  als  Herr  und  Meister  aller  Vergnügungen  der  Vaikuṇṭha
Planeten.  Die  Ekstase,  der  Diener  des  Herrn  zu  sein,  stellt  alle  anderen  Vergnügungen  in  den
Schatten.

Der Herr ist der Höchste Genießer aller Vergnügungen. Er Jedoch verachtet das gemeinschaftliche
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Vergnügen mit Lakṣmī Devī und ihrem äußerst schönem Gesicht und zieht es nun vor Sein Gesicht
und  Hände  in  der  Ekstase  des  saṅkīrtana zu  wiegen,  sobald  Er  in  einen Ozean  von  intensiver
Trennung von Seinem geliebten Kṛṣṇa versinkt.

Der  Höchste  Herr  wird  von  erhabenen  Persönlichkeiten,  wie  Lord  Śiva  und  Nārada Muni
gewissenhaft bedient, die all ihren Reichtum und ihre Position für Ihn aufgegeben haben.

Nun jedoch, gibt Gaurāṅga  Seiner Höchsten Herrschaft keinerlei Bedeutung mehr und in tiefster
Demut nimmt Er einen Strohhalm in den Mund und bittet in Seinem Gebet um hingebungsvollen
Dienst zu Sich Selbst.

Trotz des nie dagewesenen persönlichen Beispiels des Herrn, ist jegliche erbärmliche Seele, die
hingebungsvollen  Dienst  zum  Höchsten  Herrn  geringschätzt,  so  unglückselig,  weil  sie  Nektar
verwirft und stattdessen Gift zu sich nimmt.

Da gibt es auch sogar diejenigen, die die Lehren des Śrīmad Bhāgavatam lesen und verbreiten, aber
sich  aber  selbst  zum  Herrn  und  Meister  ernennen,  ohne  die  außergewöhnliche  Schönheit  des
hingebungsvollen Dienstes wertzuschätzen.

All deren Aktivitäten sind von niedriger Natur und sinnlos. Sie kennen die wesentliche Wahrheit der
Veden nicht und doch halten sie wissenschaftliche Abhandlungen über die heiligen Schriften vor
einem ebenso agnostischen Publikum.

Sie  sind  wahrlich  wie  Tragesel,  die  die  beschwerliche  Last  der  nutzlosen  Gelehrsamkeit
umherschleppen.  Die  Veden und  das  Bhāgavatam haben  eindeutig  die  erhabene  Stellung  des
hingebungsvollen Dienstes zum Höchsten erläutert.

Selbst Lakṣmī Devī, Lord Brahmā, Lord Śiva und viele andere große Persönlichkeiten pflegen diesen
unbezahlbaren Vorgang mit großer Sorgfalt.

Diejenigen, die keinen vollständigen Glauben und Vertrauen in die Worte Lord  Caitanyas haben,
besitzen ein  sehr unglückliches Schicksal  und sind für immer von Seiner Barmherzigkeit getrennt.

Es war so göttlich und bezaubernd Lord Gaurasundara zu sehen, wie er tanzte, umgeben von all
Seinen Gefährten, die die lieblichen melodiösen kīrtanas sangen.

Advaita Ācārya, der unfähig war seine Ekstase zu beherrschen, geriet oft in Trance und bedeckte
Seinen  ganzen  Körper  mit  Stroh.  Demütig  hielt  Er  einen  Strohhalm  im  Mund  und  ein  paar
Strohhalme auf dem Kopf und eng zusammengezogen Augenbrauen, tanzte Er feurig und energisch.

Die  versammelten  Geweihten  waren  erstaunt  über  Advaita  Ācāryas  ekstatische  Symptome,
wohingegen Nityānanda Prabhu und Gadādhara Paṇḍita sich vor Lachen schüttelten.

Gaurasundara,  das  geliebte  Leben  einer  jeden  Seele,  setzte  seinen  erhabenen  Tanz  fort,  oft
überwältigt von endlosen ekstatischen Emotionen.

Gaurasundara  zeigte  solch  außergewöhnliche  Symptome  der  Ekstase,  dass  sie  nicht  einmal  im
Śrīmad Bhāgavatam   erwähnt werden, noch hat irgendjemand jemals von ihnen aus einer anderen
Schrift oder von einer Person gehört.

Manchmal  wurde Sein Körper so steif  wie eine Statue und niemand konnte Ihn bewegen oder
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beugen.  Dann wieder  wurde Sein  Körper so weich wie Creme,  als  hätte  Er  keinen Knochen im
Körper.

Zu anderen Zeiten, sah Er aus, als wäre Er zweimal so groß als normal und dann wiederum wurde Er
dünner und schmaler als sonst.

Manchmal  bewegte  Er  sich  schläfrig  wie  ein  Trunkenbold  um  dann  plötzlich  in  ein  freudiges
übermütiges Gelächter auszubrechen, das seine ganze Gestalt zum Schütteln brachte..

Lord Gaurasundara, hingerissen von spiritueller Emotion, sah die versammelten Vaiṣṇavas, die ihn
umgaben und begann sie bei den Namen zu rufen, die ihre vergangenen Erscheinungen hatten.

Er schaute umher und rief die einzelnen Namen wie, 'Haladhara, Śiva, Śuka, Nārada, Prahlāda, Ramā
(Lakṣmī), Aja (Brahmā) und Uddhava. Auf diese Weise offenbarte der Herr geschickt die vorherigen
Identitäten der Geweihten im kṛṣṇa-līlā.  Alle Geweihten staunten und füllten ihre Augen mit dem
bezaubernden Tanz Lord Gaurasundaras in der Gemütsstimmung von Lord Kṛṣṇa.

Die Residenz von Śrīvāsa Paṇḍita war überlaufen von einer Menge,  die von dem entzückenden
kīrtana angelockt wurde und sehr begierig war, Śrī Gaurasundara zu sehen.

Die  Gottgeweihten,  die  früh eintrafen,  konnten alles  sehen,  andere Personen mussten draußen
bleiben. Der Herr gab Anweisung die Türen zu schließen.

Die  Leute  in  Nadia  wurden  ungeduldig  und  verursachten  einen  lauten  Aufruhr,  um
hineinzugelangen. Sie schrien: „Wir wollen den kīrtana sehen. Öffnet sofort die Türen.“

Die  Vaiṣṇavas  im  Haus  waren  sich  irgendwelcher  Vorkommnisse  nicht  bewusst,  da  ihre  ganze
Aufmerksamkeit dem kīrtana galt.

Unter  denjenigen,  die  nicht  hineingelassen  wurden,  waren  einige  atheistische  und  neidische
Personen, die verschiedene Kommentare abgaben.

Sie sagten: „Das ist ein Haufen von Bettlern. Sie fürchten und schämen sich, dass sie vielleicht von
anderen erkannt werden könnten und deswegen schließen sie die Türen.“

„Du hast recht, nur weil sie vom Hunger geplagt sind, schreien sie stundenlang ununterbrochen.“

„Eigentlich haben sie die Türen geschlossen, damit wir sie nicht dabei erwischen, wie sie die ganze
Nacht Wein trinken.“

„Nimāi  Paṇḍita  war  brav  und  normal,  wir  wissen  nicht,  weswegen  der  Höchste  Herr  Seine
Mentalität geändert hat.“

„Ich glaube, dass das ein Ergebnis Seines letzten Lebens  ist.“

„In der Tat, dies ist wegen schlechter Gemeinschaft geschehen. Seit Nimāi Seinen Vater verloren
hat, ist niemand mehr da, der Ihn diszipliniert. Nimāi hat seit langem Seine Studien aufgegeben.
Grammatik ist so ein Thema, wenn du den Anschluss verpasst, auch nur für einen Monat, vergisst
man sie. Sein Geist ist nun müßig, wir kennen ihre Ausreden.“

„Wir  kennen die  wahren Gründe  für  ihre  Aktivitäten  hinter  geschlossenen Türen.  In  der  Nacht
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chanten sie mystische Beschwörungen,  werfen Zaubersprüche auf  Frauen,  um sie herzubringen.
Zusammen essen und trinken sie alle möglichen Dinge und schmücken sich mit duftenden Blumen
und Parfüm und lassen sich auf verschiedene unerlaubte Vergnügungen ein. Also schließen sie die
Türen, um den öffentlichen Tadel zu vermeiden.“

„Morgen werde ich sie definitiv einsperren lassen und mitnehmen, festgebunden wie gewöhnliche
Kriminelle. All dieses Heulen und Schreien 'Hari! Hari' hat man nie in dieser Gegend gehört.“

„Nun hat dieser kīrtana den Schlaf und Frieden der gewöhnlichen Leute gestohlen. Aller materieller
Wohlstand ist nun für immer weg und anstatt dessen werden wir eine Hungersnot bekommen. Der
Regen wird aufhören, wegen ihrer ruchlosen Aktivitäten, das Getreide wird nicht mehr wachsen und
wir werden alle verhungern. Lasst uns jedoch hier draußen noch ein paar Tage warten, weil diese
Verrücktheit nicht mehr lange so weitergehen kann. Wir werden sehen, was Śrīvāsa, Advaita oder
dieser avadhūta Nityānanda macht.“

Auf diese Weise phantasierten und drohten die gottlosen Menschen, aber die Vaiṣṇavas waren im
freudvollen Ozean von kīrtana versunken, und schenkten deren Worte keinerlei Beachtung.

Draußen setzte sich die Schimpfkanonande fort. „Es ist nicht die Pflicht eines brāhmaṇas zu singen
und zu tanzen. Das ist nur für die Leute niedriger Klasse. Es ist traurig, dass ein gebildeter brāhmaṇa
so ein schlechtes Beispiel abgeben muss.“

„Wenn man sie nur sieht, verliert sogar ein aufrechter  brāhmaṇa  alle seine guten Eigenschaften.
Niemand sollte ihr Tanzen und kīrtana auch nur sehen, sei es auch nur aus Neugier. Seht was mit
Nimāi geschehen ist. Er war intelligent, jetzt ist Er verrückt geworden – tanzt und singt mit denen,
und ihre Anzahl steigt stetig.“

„Welchen Nutzen hat es nach Kṛṣṇa zu rufen, wenn man keine Selbsterkenntnis besitzt. Kṛṣṇa wohnt
in dir selbst. Warum soll man den Reichtum im eigenen Haus ablehnen und ihn irgendwo im Wald
suchen.“

Dann sagte jemand ziemlich unerwartet: „Andere zu kritisieren hat keinen Sinn,es ist bessserfür
uns, nach Hause zu gehen und uns um unsere eigenen Dinge zu kümmern. 

Eine andere Stimme unterstützte ihn: „Wegen unserem eigenen schlechten Schicksal,  verursacht
durch unsere vorhergehenden schlechten Leben können wir  nicht  hineingehen und den  kīrtana
sehen. Wie können wir diejenigen kritisieren, die von Glück begünstigt und drinnen am  kīrtana
teilnehmen können? Sie müssen sehr fromm sein.“

„Er gehört wohl auch zu dieser Gruppe“, schrien die Atheisten und drängten sich aggressiv gegen
ihn.

„Ist es ein großer Verlust, wenn wir ihren kīrtana nicht sehen? Es sind einfach ein paar Hundert, die
umher paradieren und schreien,  als  wären sie  im Krieg.  Ohne das Chanten zu praktizieren,  das
Auferlegen  von  Bußen  und  ohne  Wissen  zu  kultivieren,  folgen  sie  einer  zusammengebrauten
Methode der Disziplin und Meditation. Sie sammeln Essen, wie Reis, Bananen, Milch und Joghurt
und mischen alles und dann sitzen alle Kasten zusammen und essen es. Auf diese Weise verderben
sie das Kastensystem.“

In dieser Hinsicht wollten einige Leute nur deswegen den  kīrtana sehen, um  zu schimpfen. „Seht

 250



nur einmal, wie verrückt sie sich verhalten.“ Sie schwelgten in solchen Kommentaren und gingen
dann fort.

Dann kam wieder eine neue Gruppe, um die Schmähungen fortzusetzen. Wenn zwei Agnostiker sich
begegneten, dann beschäftigten sie sich damit, die Vaiṣṇavas der Lächerlichkeit preiszugeben und
wälzten sich vor Lachen. Wenn sie jemanden trafen, der einen kīrtana weder gesehen noch gehört
hatte, zwangen sie ihn zum Haus von Śrīvāsa zu gehen und nur nach wiederholten Bitten, ließen sie
die Person wieder frei.

Jemand sagte:  „Kein Wunder!  Anstatt  all  dies zu sehen folgen die Leute verrückterweise Nimāi
Paṇḍita. In all  diesem Trubel klingtes, als ob Śrīvāsa Paṇḍitas in Seinem Haus Durgā pūjā feiern
würde. Das einzige Geräusch, das man hört, ist großer Lärm.  Dies ist gewiss der Grund für die
aufkommenden  üblen  Gerüchte.  Navadvīpa ist  voll  mit  Tausenden  von  hochgelehrten
Geisteswissenschaftlern, aber diese Scharlatane haben hier noch größere Berühmtheit erlangt. Wir
müssen Navadvīpa von diesem Śrīvāsa befreien. Morgen werde ich sein Haus zerschlagen und  seine
Sachen  die  Gaṅgā hinuntertreiben  lassen.  Es  ist  für  diese  Stadt  besser,  diesen  sogenannten
brāhmaṇa loszuwerden,  ansonsten  könnte  es  sein,  wenn  die  brahmanische Kultur  durch  sein
schlechtes Beispiel schwindet,  dass die Muslime die Oberhand gewinnen.

So  ging  das  endlose  Band  von  Beschimpfungen  gegen  die Vaiṣṇavas,  und  doch  waren  einige
Atheisten irgendwie von Glück begünstigt. Sie waren am selben Ort wie der Herr geboren und so
hörten und sahen sie automatisch das Tanzen,  den kīrtana und andere Spiele des Herrn.

Die Geweihten von Lord Caitanya waren all solcher Kritik gegenüber taub, weil sie wie berauscht
waren von dem süßen Nektar von Kṛṣṇas Namen. Tag und Nacht sangen sie  die verschiedenen
transzendentalen Namen von Kṛṣṇa, 'Jaya Kṛṣṇa, Murāri, Mukunda, Vanamāli.' Tag und Nacht sang
und tanzte ein unermüdlicher Viśvambhara mit Seinen Gefährten, deren transzendentale Körper
von Natur aus unerschöpflich waren.

Versunken in der Ekstase des  nama-kīrtana mit Lord Caitanya verstrichen Milleniums, aber nach
menschlicher Erwägung waren es nur ein paar Jahre für die Gottgeweihten. Wie in dem Spiel des
rasa-līlā Tanzes mit Kṛṣṇa, verbrachten die jungen Mädchen, die Vraja gopīs Milleniums im Tanz mit
Kṛṣṇa, aber allen erschien es wie ein Moment, der vorbei huschte und viel zu früh vorbei  war.
Kṛṣṇas  Spiele  sind  alle  unvorstellbarr  und  die  Gefährten  von  Lord  Caitanya,  die  das  wussten,
erlebten  genau wie die Vraja gopīs wie die Zeit verging.

Eines Nachts, eine Stunde vor der Morgendämmerung hörte Lord  Caitanya plötzlich auf zu tanzen
und kletterte auf den Altar.  Er hob all  die  śālagrama-śīlās,  die normalerweise auf Viṣṇus Thron
saßen, auf Seinen Schoß und setzte sich auf den Thron Viṣṇus. Der Sitz knackte und protestierte laut
unter Seinem Gewicht. Nityānanda eilte schnell hinzu, um den Altarsitz zu halten. Jetzt, mit der Hilfe
von Ananta Śeṣa knackte der Sitz nicht mehr und Gaurasundara saß bequem darauf und wiegte sich
sanft hin und her. Der Herr befahl den kīrtana zu unterbrechen und als Ruhe eintrat, begann Er die
transzendentale Wahrheit über Sich Selbst mit einer donnernden Stimme zu offenbaren.

„Im Kali-yuga bin Ich als Kṛṣṇa erschienen. Ich bin der Höchste Lord Nārāyaṇa und der vom Glück
begünstigte Sohn von Devakī. Ich bin der Herr und Meister der gesamten kosmischen Schöpfung.
Ich werde in all euren Liedern verherrlicht, weil ihr Meine ewigen Diener seid. Ich bin zum Wohle
von euch allen erschienen.  Ich werde jedes Essen annehmen, was ihr Mir anzubieten habt. Diese
Gaben sind für Mich.“

Śrīvāsa sagte: „Oh Herr, alles ist Dein.“ Lord Caitanya erwiderte: „Ich werde alles essen.“ Advaita
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Ācārya sagte: „Herr, das ist ein großes Glück für uns.“

Die Geweihten waren damit beschäftigt Speisen für den Herrn zu bringen und der Herr genoss sie
mit großer Freude. Er trank Milch,  aß Joghurt und frische Butter und wiederholte immer wieder:
„Was habt ihr noch? Bringt es her!“ Sie brachten Ihm Süßigkeiten aus Milch, wie sandeśa, welches
Er mit Zucker mischte. Sie brachten ihm Kandiszucker mit Kokosmilch und Getreide, Bananen mit
flachem Reis und gedünsteten Reis. Er verzehrte große Mengen und sagte immer noch: „Bringt noch
mehr.“ Er aß in wenigen Minuten mehr, als was zweihundert Männer essen könnten.

Der Herr sagte immer noch: „Was habt ihr noch? Bringt es her! Bringt es her! Oh, es ist nichts mehr
da.“ Die Geweihten waren beunruhigt, weil ihr Vorrat aufgebraucht war. Sie waren erstaunt als sie
den Herrn in dieser Gemütsstimmung sahen und sie fingen an den allmächtigen Herrn zu fürchten.

Mit gefalteten Händen beteten sie zum Herrn. „Oh Herr, was wissen wir schon von Deiner Mystik?
Wie können wir Dich mit unseren kleinen Gaben zufriedenstellen – Jemanden, der die gesamte
Schöpfung in Seinem Bauch halten kann?“ Der Herr erwiderte: „Die Gaben Meiner Geweihten sind
niemals klein oder unbedeutend für mich. Schnell! Bringt es her! Bringt es her! Welche anderen
Sachen habt ihr noch?“

Sie sagten: „Bitte höre lieber Herr, das Einzige was noch übrig ist, ist ein wenig Kampferreis.“ Der
Herr erwiderte: „Macht euch keine Sorgen, bringt Mir das.“

Die Geweihten jubilierten und brachten so viel Reis, wie sie konnten und der Herr empfing alles mit
ausgestreckten Händen. Der Herr machte dann große rollende Augen und Er begann laut zu rufen:
„Nāḍā! Nāḍā! Nāḍā!“

Die sprachlosen Geweihten saßen da, mit Schrecken in ihrem Herzen. Sie sahen den Herrn als einen
furchterregenden Meister, der gekommen war, um Strafen zu erteilen. Niemand konnte sich Ihm
nähern. Lord Nityānanda stand hinter Mahāprabhu und hielt einen Schirm über Ihn und Advaita
Ācārya stand vor dem Herrn mit gefalteten Händen und brachte Ihm Gebete dar. Alle Geweihten
ließen bestürzt  den Koopf hängen und erinnerten sich an die Zuflucht bei  den Lotosfüßen Lord
Caitanyas.

Wer auch immer diese Erzählungen über die mystische Opulenz des Herrngerne hört, wird gewiss
einmal  in der Lage sein,  das  glückselige  Antlitz  des  Herrn erblicken zu dürfen..  Die esoterische
Wahrheit wird man gemäß der jeweiligen Stufe der spirituellen Verwirklichung, auf der man sich
befindet, wahrnehmen können. Alles andere ist ohne des Herrn Erlaubnis unmöglich.

Der Herr blickte in Advaitas Gesicht und sprach: „Bitte Mich um eine Segnung. Ich habe mich hier
nur  deinetwegen  inkarniert.“  Der  Herr  blickte  auf  alle  Geweihten,  einen  nach  dem  anderen.
Lachend sagte Er: „Bittet Mich um was immer ihr wünscht.“ Auf diese Weise manifestierte der Herr
Seine Göttliche Ehrfurcht gebietende Kraft und riss die Geweihten mit auf die Wellen der Ekstase.

Es ist unmöglich, die unfassbaren Spiele des Herrn zu begreifen. Innerhalb von Augenblicken ändert
der  Herr  Sich  von  einem  anspruchsvollen  Autokraten  in  einen  Geweihten,  der  durch
hingebungsvolle Ekstase in Ohnmacht fallen kann. Nach der Wiedererlangung Seines Bewusstseins
weinte der Herr ununterbrochen und manifestierte die Stimmung des Dienens. Er ging umher und
legte Seine Arme weinend um die Hälse der Vaiṣṇavas und nannte sie 'Bruder! Freund!'

Eine gewöhnliche Person könnte niemals diese Aktivitäten sehen. Nur durch yoga-māyā, die  Kraft
des Herrn, wurden die Diener des Herrn in die  Lage versetzt, die Wahrheit über die  überirdische
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Stellung des Herrn zu erkennen. Die Geweihten waren froh und lachten über den wundervollen
Charakter des Herrn. Sie sagten: „Der Höchste Lord Nārāyaṇa ist erschienen.“

Er  fiel,  überwältigt  von  Glückseligkeit  wieder  bewusstlos  auf  dem  Boden,  als  wäre  Er  tot.  Die
Geweihten begannen bitterlich zu klagen. Sie dachten: „Mein geliebter Herr ließ mich zurück und
hat diese Welt verlassen. Warum ist er so grausam zu mir? Ich werde auch sofort meinen Körper
verlassen.“

Der allwissende Herr erwachte wieder. Er konnte die Gedanken Seiner Geweihten mitfühlen und
begann  einen  lauten  kīrtana.  Die  Geweihten  waren  plötzlich  wie  aufgewühlt  und  in  äußerster
Heiterkeit verloren sie alle gleichsam das Gleichgewicht. Auf diese Weise kosteten die Geweihten
von Navadvīpa die wundervollen liebenden Spiele mit dem Herrn von Vaikuṇṭha.

Wer immer diese transzendentalen Spiele des Herrn hört, dessen Gedanken werden immer in der
Gemeinschaft von Geweihten und dem Höchsten Herrn, Gaurasundara weilen.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Lord  Nityānanda sind mein Leben und meine Seele. Ich  Vṛndāvana dāsa,
bringe demütig dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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Madhya-khaṇḍa
Neuntes Kapitel

Die Geschichte von Śrīdhara

Śrī Gauracandra ist der Herrscher des Universums. Trotzalledem hat Er das  sannyāsī-Gewand nicht
für Sein eigenes Wohl, sondern zum Wohl aller angenommen.

Alle  Ehre  sei  dem  Sohn  von  Jagannātha  Miśra  und  Mutter  Śacī und  alle  Ehre  Sei  saṅkīrtana
Bewegung!

Alle Ehre sei Lord Caitanya. Er ist das Leben von Lord Nityānanda und Gadādhara Paṇḍita!

Am meisten geliebt wird Er von Advaita  Ācārya,  Śrīvāsa Paṇḍita,  Jagadānanda Paṇḍita,  Haridāsa
Ṭhākura, Vakreśvara Paṇḍita, Puṇḍarīka Vidyānidhi, Vāsudeva und Śrīgarbha.

Sei barmherzig, Oh Herr und sieh mit Gnade auf jedes Lebewesen herab. Mögen der Herr und alle
Seine  Gefährten  von  jedermann  verherrlicht  werden,  denn  wenn  man  von  den  Spielen  Lord
Caitanya hören darf, steht einem sofort das höchste Ziel der Hingabe, Liebe zu Kṛṣṇa, offen .

Bitte hört aufmerksam diese Erzählung des  Madhya-khaṇḍa, weil es die Spiele von Lord Caitanya
schildert.  Hört  nun  die  Beschreibung  von  Lord  Caitanyas  'Mahā-prakāśa  Līlā',  Seine  große
Offenbarung, weil dies die Wünsche aller Vaiṣṇavas erfüllt.

Der  Herr  manifestierte  die  glorreichen  'sāta-prahariyā-bhāva', die  einundzwanzig  Stunden
hingebungsvoller Ekstasen. In diesem Spiel offenbart Er auf wundervolle Weise Seine verschiedenen
Inkarnationen,  Seine erstaunlichen Festmahle  und dabei  verteilte  Er  reines  kṛṣṇa-prema  an die
Geweihten.  Alle  Vaiṣṇavas  ehrten den Herrn mit  in  einer  großen Badezeremonie,  die  als  'Rājā-
rājeśvara' bekannt ist, die  eigentlich nur den mächtigsten Königen des Universums ziemt.

Eines Tages kam Gaurasundara zum Haus von Śrīvāsa Paṇḍita, begleitet von Nityānanda, der außer
Sich vor Freude war. Allmählich versammelten sich dort alle  Vaiṣṇavas. Gaurasundara, der in Sich
versunken war, blickte um Sich, so wie eine königliche Persönlichkeit mit intensiven  kraftvollen
Blicken Seine  Umgebung  begutachtet.  Die  Geweihten  nahmen die  Gemütsstimmung  des  Herrn
sofort wahr und begannen einen lauten kīrtana.

An den Tagen davor tanzte der Herr in der Ekstase eines Geweihten Dieners des Höchsten Herrn.
Dann  änderte  Er  Seine  Gemütsstimmung  augenblicklich  und  offenbarte  Seine  Identität  als
Allmächtiger Höchster Herr. Diese Gemütsstimmung änderte sich auch sehr schnell und so kehrte Er
zurück  in  die  Gemütsstimmung  eines  Geweihten.  Heute  jedoch,  zum  großen  Glück   der
versammelten Geweihten,  stand der  Herr  auf,  als  würde Er  wie  sonst  tanzen,  aber  stattdessen
setzte Er sich auf den Thron von Śrī Viṣṇu.

Bei früheren Gelegenheiten saß der Herr auf Śrī  Viṣṇus Thron, vertieft in die Ekstase der Hingabe,
als wäre Ihm Sein Eigenes Verhalten nicht bewusst. Aber heute war es anders! Heute verbarg Er
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nicht  Seine  wahre  Identität  mit  dem  Deckmantel  Seiner  inneren  Energie,  stattdessen  saß  Er
einundzwanzig Stunden lang ununterbrochen auf dem Thron. Die Geweihten standen mit gefalteten
Händen vor Ihm und ihre Herzen sprudelten über vor Freude. Es war ein wundervoller Anblick und
die  Geweihten  waren  vollkommen  zufrieden.  Spontan  äußerten  sie:  „Wir  sind  in  Vaikuṇṭha
gelandet!“

Der Herr saß inmitten aller, als der Herr von Vaikuṇṭha und jeder der anwesend war, wurde frei von
dem Einfluss der illusorischen materiellen Energie.

Lord Caitanya gab die Anweisung: „Singt das Bade-Lied!“ Die Geweihten waren sehr erfreut und
begannen zu singen. Während des Liedes wiegte Er Seinen Kopf sanft von einer Seite zur anderen
und ließ auf die Geweihten barmherzige Blicke herabregnen. In Erwiderung auf die Stimmung des
Herrn führten die Geweihten den abhiśeka, die Badezeremonie aus.

Zuerst brachten die Geweihten Wasser von der Gaṅgā und siebten es. Dann fügten sie im richtigen
Verhältnis Muskat, Sandelholzpaste, Safran und Kampfer hinzu. Sie bereiteten sorgfältig all  diese
Dinge her und spürten zunehmende Liebe für den Herrn in sich aufkommen. Als sie fertig waren,
begannen  sie  die  Zeremonie  mit  jubilierenden  Rufen  und  dem  Chanten  der  entsprechenden
mantras.

Lord Nityānanda war der erste, der Wasser über den Kopf des Herrn goss. Mit großem Vergnügen
wiederholte Er  ständig 'Jaya! Jaya!'  Andere führende Geweihte,  wie Advaita  Ācārya und  Śrīvāsa
Paṇḍita badeten den Herrn und chanteten die  berühmten 'Puruśa-sūkta'  Gebete.  Die Geweihten
von Lord Gaurāṅga sind alle  sehr in der Wissenschaft  der Heiligen Schriften bewandert und so
gossen sie das Wasser in der Begleitung von passenden vedischen Hymnen und mantras.

Mukunda und andere sangen so liebevoll das Lied der Badezeremonie, während andere Geweihte,
von Glück überwältigt, weinten und tanzten. Die respektablen und keuschen Frauen trillerten vor
Freude. Die gesamte Versammlung war in einen Ozean von Glückseligkeit getaucht. Der Herr von
Vaikuṇṭha, Śrī  Gaurāṅga blieb sitzen und die Geweihten, einer nach dem anderen, gossen Wasser
über Seinen Kopf und badeten den Herrn. Normalerweise werden an solchen religiösen Anlässen
einhundert-acht Töpfe mit Wasser benötigt, aber heute wurde diese Zahl weit übertroffen.

Sogar  die  Halbgötter  kamen,  weil  sie  die  Gelegenheit  nicht  verpassen  wollten,  spirituellen
Fortschritt zu machen, aber sie blieben verkleidet. Sie zogen es vor nicht erkannt zu werden.

Ein Tropfen Wasser, der den Lotosfüßen des Herrn dargebracht wird, wenn auch nur in  Meditation,
ist ausreichend, um die Bestrafung durch den Gott des Todes, Yamarāja, abzuwehren. Was kann
man dann über das Glück der Geweihten sagen, die einfach durch ihre bloße Anwesenheit den
Herrn direkt baden durften.

Alle Diener und Dienerinnen im Hause Śrīvāsa Paṇḍita waren auch damit beschäftigt Wasser für den
Herrn zu bringen. Das wunderbare Ergebnis, das man genießt, wenn man dem Herrn dient, wurde
durch einen Vorfall umfassend bewiesen. Eine der Dienerinnen, eine fromme Frau namens 'Dukhī' –
traurig - war eine der Wasserträgerinnen. Der Herr sah, wie sie aktiv beschäftigt war und sagte zu
ihr: „Bring mehr! Bring mehr!“ Der Herr war von ihrer hingebungsvollen Haltung so beeindruckt,
dass Er ihren Namen in 'Sukhī' – glücklich – umänderte und damit andeutete, dass Er ihren Kummer
von ihr genommen hatte.

Nachdem  sie  den  Herrn  gebadet  und  die  vedischen  Mantras  gesungen  hatten,  trockneten  die
Geweihten  Seinen Körper.  Sie  kleideten Ihn  in  frische  neue  Kleider  und schmierten  auf  Seinen

 255



bezaubernden transzendentalen Körper duftende Sandelholzpaste. Sie reinigten Lord Viṣṇus Thron
und nachdem alles richtig hergerichtet war, saß der Herr auf Seinen Thron, der wahrlich der Seine
war.
 
Lord  Nityānanda  hielt  den  Schirm  über  den  Kopf  des  Herrn,  während   einer  von  den   noch
glücklicheren Geweihten, den Herrn mit dem cāmara zu fächern begann. Die Geweihten legten die
Paraphernalia  zurecht,  um  den  Herrn  zu  verehren  und  sie  begannen  Ihm  ārati, Verehrung
darzubringen.

Ihr Opfertablett war gefüllt mit  caraṇāmṛta, Früchte,  ācamanīya, Weihrauch, Duftöl, eine Lampe,
neue Kleidung, eine  brāhmaṇa Schnur usw. So wie es üblich war, verehrten sie Ihn mit sechzehn
Zutaten, die in den śastra  angegeben sind. Sie bestrichen die  tulasī maṅjarīs mit Sandelholzpaste
und  opferten  sie  Seinen  Lotosfüßen.  Das  gopāla-mantra,  das  aus  zehn  Silben  besteht,  wurde
gechantet, während die Verehrung dargebracht wurde.  Alle Regeln dieser besonderen Verehrung
wurden strikt befolgt, als alle Geweihten Ihm ihre Gebete darbrachten.

Advaita Ācārya und alle getreuen Gefährten des Herrn fielen wie ein Stock zu den Füßen des Herrn
und brachten ihm vollständige Ehrerbietung dar. Alle Geweihten erfuhren tiefe spirituelle Liebe für
den Höchsten Herrn und Tränen rannen wie Wasserfälle über ihre Wangen, vermischten sich und
und bildeten einen Fluss. Sie chanteten unentwegt Verse, die den Herrn lobpreisen. Der Herr hörte
alles mit großer Befriedigung.

Sie  beteten:  „Alle  Ehre  sei  dem  Herrn  des  Universums.  Bitte  Sei  gütig  und  richte  Deinen
barmherzigen Blick auf diese Welt, die mit den dreifachen Leiden in Flammen steht. Alle Ehre sei
dem  ursächlichem  Ursprung  von  allem,  dem  Erhalter  eines  jeden.  Du  bist  gekommen  um  das
gemeinsame Chanten des Heiligen Namens und das  sanātana-dharma der  Veden einzuführen. Du
beschützt die Frommen und die ursprüngliche Überseele aller vierzehn Welten.

„Alle Ehre sei  Lord Caitanya, denn Er ist der Erlöser der gefallenen Seelen. Er ist ein Ozean der
transzendentalen Eigenschaften und die höchste Zuflucht der Sanftmütigen und Armen. Alle Ehre
sei  Lord  Caitanya,  der  Vrajendra  Nandana  Kṛṣṇa  ist,  der  sich  zu  Lord  Viṣṇu erweitert  und  als
Kṣīrodakaśāyī  Viṣṇu  auf  dem  Milchozean  liegt.  Er  erscheint  als  Inkarnation  zur  Freude  Seiner
Geweihten.

„Alle Ehre sei Lord Gaurāṅga,  der das ursprüngliche, unfassbare und nicht wahrnehmbare Absolute
ist.  Die all-barmherzige Höchste Person ist immer auf der transzendentalen Ebene. Alle Ehre sei Śrī
Caitanya. Er wurde in einer Familie von  brāhmaṇas als das Kronjuwel dieser Kaste geboren und
befreit die gesamte brāhmaṇa Bevölkerung. Er ist der Ursprung der vedischen Religion, das Leben
und  die  Seele  eines  jeden  Lebewesens.  Alle  Ehre  sei  Lord  Caitanya,  der  Arjuna  von  einem
unrühmlichen Tod rettete und der der  Dämonin  Pūtanā Befreiung gewährte.  Alle  Ehre  sei  Lord
Caitanya, der niemals Fehler in den Lebewesen sieht. Er ist der Ehemann der Glücksgöttin.“ Mit
diesen ausgewählten Worten lobpreisten die Geweihten den Herrn.

Die Diener des Herrn ertranken in einen Ozean der Glückseligkeit, als sie sahen, wie Lord Caitanya
diese außergewöhnliche Gemütsstimmung manifestierte. Der Herr entfernte gnädig den Schleier
von māyā aus den Herzen aller und brachte Seine Lotosfüße seinen Geweihten dar, damit Seine
hingegebenen Diener sie verehren konnten. Manche Geweihte brachten süß parfümiertes Öl und
schmierten  es  auf  die  Lotosfüße  des  Herrn.  Andere  verehrten  Ihn,  als  sie  zarte  tulasī-Blätter
darbrachten. Immer mehr wertvolle Edelsteine, Gold und Silbergeschmeide wurden geopfert und
respektvolle Ehrerbietung Seinen Lotosfüßen gezollt. Viele wertvolle Geschenke wurden dem Herrn
dargebracht,  weiße,  blaue  und  leuchtend  gelbe  Kleidung  aus  Seide.  Eine  Vielfalt  wertvoller
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metallener  Gefäße  wurden  den  Lotosfüßen  des  Herrn  als  Opfergaben  dargebracht.  Die  Gaben
waren unzählig.

Alle Hausangestellten in Śrīvāsa Paṇḍitas Haus konnten, weil sie einem reinen Vaiṣṇava zu Diensten
waren, nun direkt Lord Gauracandras Lotosfüßen dienen, die von allen ersehnt werden. Sogar Lord
Brahmā, Lord  Śiva und Lakṣmī Devī streben nach dieser Gelegenheit. Sie brachten dem Herrn ohne
Angst und Zögern viele Dinge dar; der Herr hatte ihre ehrfürchtige Gemütsstimmung von ihnen
genommen. Sie brachten ungeschälten Reis,  tulasī, dūrva Gras, Muskat, Safran, Kampfer und viele
verschiedene  Früchte,  duftende Blüten und Sandelholz.  Alles  legten sie  zu  den Lotosfüßen des
Herrn. Jeder verehrte entsprechend der Neigung seines Herzens und sie folgten den verschiedenen
Regeln der Verehrung.

Dann  zeigte  Caitanya  Mahāprabhu,  der  Höchste  Herr  von  Vaikuṇṭha,, ein  anderes
außergewöhnliches  Spiel.  Er  sagte  zu  den  Geweihten:  „Bringt  etwas!  Ich  möchte  essen!“,  und
streckte Seine Hand aus. Alles was die Geweihten darbrachten, nahm Er an.

Die verschiedenen  Vaiṣṇavas brachten eine Vielfalt an Speisen: Banane, Mungodal, Joghurt, süße
kondensierte Milch, Butter und Milch. Sie legten alles in die Hände des Herrn, der alles ungestört
aß. Einige der Geweihten eilten zum Markt und stürmten zurück mit einer köstlichen Auswahl von
Dingen. Sie brachten dem Herrn Kokosnüsse, riesige Mengen verschiedene Süßigkeiten aus Milch,
Brombeeren, grüne Melonen und Zuckerrohr. Manche brachten sogar Wasser aus der Gaṅgā. Der
Herr aß alles. Als sie den Herrn sahen, wie Er fröhlich alles aß, was sie Ihm darbrachten, legten sie
ihm  großzügige  Portionen  mit  noch  mehr  Delikatessen  vor.  Hunderte  von  Geweihten  holten
Gallonen von Gaṅgā Wasser, und der Herr, der das größte aller Mysterien ist, trank alles.

Hunderte  Fässer  von  Joghurt,  süße  kondensierte  Milch,  Milch,  Hunderte  von  Bananenstauden,
riesige Mengen von Mungo Dal, Berge von Zubereitungen aus süßer Milch, Kampfer, Betel, Früchte
und Nüsse wurden vom Herrn vor den erstaunten und verblüfften Geweihten sofort verzehrt.

Zufrieden aß der Herr alles, was Ihm geopfert wurde und nach und nach enthüllte Er Einzelheiten
aus  der  Vergangenheit  der  verschiedenen  Geweihten.  Als  die  Geweihten  ihre  individuellen
Geschichten hörten, erinnerten sie sich an frühere Tage und sie fielen ekstatisch zu Boden.

Der Herr sprach zu Śrīvāsa  Paṇḍita: „Erinnerst du dich, wie du immer Vorträge über das  Śrīmad
Bhāgavatam  in  Devānanda  Paṇḍitas  Haus  hörtest?  Jede  Zeile  des  Bhāgavatam ist  mit  dem
göttlichen  Nektar  des  kṛṣṇa-prema getränkt,  also  schmolz  dein  Herz  durch  das  Hören  dieser
Rezitationen des Bhāgavatams. Du weintest laut und fielst bewusstlos zu Boden. Die Neulinge und
unwissenden Studenten, die keine Kenntnisse von den Belangen des bhakti-yoga besaßen, konnten
den Grund für dein ungewöhnliches Verhalten nicht verstehen.

„Du warst so in dir selbst versunken, in der Ekstase der Liebe zu Kṛṣṇa, ohne Notiz von der äußeren
Welt zu nehmen, so dass du nicht einmal merktest, dass sie dich hinausgetragen hatten. Devānanda
Paṇḍita, ihr Lehrer, beobachtete das ganze Geschehen, ohne seine Schüler davon abzubringen. Da
er selbst in der Wissenschaft des Kṛṣṇa Bewusstseins keine Erfahrung hatte, kann man annehmen,
dass  seine  Schüler  auch  keine  hatten.  Nachdem  du  aufwachtest  und  dich  auf  der  Straße
wiedergefunden hattest, machtest du dich auf und kehrtest mit einem traurigen Gefühl nach Hause
zurück.“

„Deine Traurigkeit hielt an und so zogst du es vor allein zu sein. Nichtsdestoweniger hattest du
dauernd das Verlangen, das  Bhāgavatam wieder und wieder zu lesen. Als ich deinen betrübten
Zustand sah,  kam Ich von  Vaikuṇṭha in dein Herz,  und ließ dich mit  den ekstatischen Gefühlen
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deiner Liebe zu Mir weinen. Du erfuhrst wieder Freude beim Lesen des Bhāgavatams und Tränen
überschwemmten den Platz, an dem du saßst.“

Als  Śrīvāsa  Paṇḍita das hörte,  war er  überwältigt  und fiel  weinend und sabbernd zu Boden; er
atmete sehr schnell und schwer. Auf diese Art und Weise sprach der Herr zu Advaita Ācārya Prabhu
und verschiedene andere Geweihten und brachte ihnen eine ganze Sammlung von frühen Tagen in
ihre Erinnerung zurück. Er tauchte die Geweihte in einen Ozean der Glückseligkeit, während Er auf
Seinem  Thron  saß  und  Betelblatt  kaute.  Die  Geweihten  tanzten  und  begingen  kīrtana.  „Jaya
Śacīnandana!“ Alle Ehre sei dem Sohn von Mutter Śacī.

Wenn ein Geweihter zufällig nicht anwesend war, dann holte der Herr ihn sofort zu Sich. Er streckte
die Hand aus und sagte: „Gib Mir etwas zu essen.“ Was immer Ihm dargebracht wurde, das aß Er
sofort alles auf. Dann sagte der zu ihm: „Erinnerst du dich an die Nacht, in der Ich als Doktor zu dir
kam und an deinem Bett saß? Ich habe dich von deinem Fieber geheilt.“ Nachdem der Geweihte
dies vom Herrn gehört hatte, fiel er überwältigt von unbeherrschbaren spirituellen Gefühlen zu
Boden.

Als der Herr Gaṅgādāsa sah,sprach Er: „Kann sich dein Geist nicht an  die Nacht erinnern, als du vor
dem muslimischen König geflohen warst,  weil  du die  Befürchtung hattest  in  Gefangenschaft  zu
geraten? Deine ganze Familie hat dich begleitet und als ihr an der Fähranlegestelle ankamt, war kein
Boot da. Du warst in einem großen Dilemma. Die Nacht wandelte sich allmählich zur Dämmerung
und immer noch waren keine Boote in Sicht. Du hast vor Angst geweint. Es schauderte dir bei dem
Gedanken,  dass  die  Muslime  deine  Familie  in  deiner  Anwesenheit  misshandeln  würden,  also
dachtest du, dass es besser wäre im Ganges zu ertrinken.“

„In diesem Moment bin ich als Bootsmann erschienen und ruderte ein Boot in deine Richtung.
Sofort, als du das sich nähernde Boot sahst, wurdest du munter und du sprachst freundlich zu Mir,
dem Bootsmann, 'mein lieber Bruder, bitte fahre uns ans andere Ufer.  Ich gebe meinen Körper,
Vermögen und Leben alles dir. Ich bin einzig von dir abhängig. Hier sind ein paar Rupies für deine
Bemühung. Bring mich und  meine Familie in Sicherheit.' Dann ruderte Ich dich und deine Familie
ans andere Ufer und kehrte zu Meinem ewigen Wohnort, Vaikuṇṭha, zurück.“

Durch diese Worte des Herrn, fühlte sich Gaṅgādāsa wie auf den Wellen der glückseligen Ekstase
hinweg getragen. Das sind die wunderbaren Spiele von Gaurasundara. Der Herr fuhr fort: „Kannst
du dich an diesen Vorfall erinnern? Du warst so beunruhigt und Ich kam zu deiner Rettung und
brachte dich auf die andere Seite.“ Gaṅgādāsa war nicht in der Lage sich zusammenzunehmen, und
so fiel er auf den Boden und wälzte sich in Ekstase.

Lord Caitanya, der Herr von Vaikuṇṭha,, saß auf Seinem Thron, Sein Körper war mit Sandelholzpaste
bedeckt und Er war mit duftenden Blumengirlanden hübsch geschmückt. Einer Seiner lieben Diener
fächelte Ihm Luft zu. Ein anderer ordnete Sein Haar. Andere bereiteten Betel vor und opferten es zu
Ihm. Viele andere tanzten in Ekstase um Ihn herum.

Der ganze Tag verrann unbemerkt und ebenso unbemerkt, stahl sich die Dunkelheit der Nacht ein.
Dann plötzlich erkannten sie, dass es Nacht war und geschäftig zündeten sie die Lampen an und
brachten sie zur Verehrung den Lotosfüßen des Herrn dar. Sie begannen kīrtana, spielten karatalas,
Gongs,  Muschelhörner,  mṛdaṅga  - Trommeln  und  Saiteninstrumente.  Der  Herr  blieb  trotz  der
verschiedenen Aktivitäten der Geweihten in mildtätiger und stiller Gemütsstimmung.

Die Geweihten brachten Seinen Lotosfüßen verschiedene Arten von Blumen dar, warfen sich vor
ihm flehend nieder. „Oh Herr, beschütze mich!“ Manche Geweihten beteten in großer Demut zum
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Herrn, andere sangen laut um den Herrn zu lobpreisen. Jubilierendes Rufen und Schreien waren die
einzigen Töne, die man hören konnte.

Während  dieser  Augenblicke,  erfuhr  jeder  in  der  Versammlung  solche  unbeschreiblichen  und
wundervoll  erhabenen Gefühle,  dass  sie  sich  sofort  nach  Vaikuṇṭha versetzt  fühlten.  Auf  diese
Weise zeigte der Herr die Gemütsstimmung der Höchsten Opulenz, während Ihn alle Geweihten mit
ehrfürchtig gefalteten Händen umringten.

Gaurasundara jedoch verhielt sich mit Seinen Geweihten zwanglos und legte Seine Lotosfüße auf
sie. Auf diese Weise führte Er Seine transzendentalen Spiele aus. In dieser freigiebigen Stimmung
war Gaurasundara bereit, Seinen Geweihten, die ihn mit gefalteten Händen umringten, Segnungen
auszuzahlen. Als Er Sein Spiel der einundzwanzig-stündigen Ekstase ausübte, ließ der Herr Seine
grundlose Barmherzigkeit auf alle herabregnen.

Dann befahl der Herr: „Geht und holt sofort Śrīdhara! Lasst ihn Meine Opulenz sehen. Er denkt
ununterbrochen mit Trennungsgefühlen an Mich. Ich möchte, dass er sofort kommt. Geht in die
Außenbezirke der Stadt, verweilt dort und hört, ob Mich da jemand ruft. Bringt denjenigen dann
hierher zu Mir.“ Die Vaiṣṇavas eilten, um den Befehl des Herrn auszuführen und begaben sich in die
Richtung  Śrīdharas Wohnort.

„Nun hört einige Geschichten über Śrīdhara,  wie er mit dem Verkauf von  khola, dem Stamm des
Bananenbaums, seinen Lebensunterhalt verdient.  Er kauft den ganzen  khola  Stamm und verkauft
ihn, nachdem er ihn in kleine Stücke geschnitten hat. Die Hälfte des Verdienstes eines Tages, wie
hoch auch immer er seir, gibt er aus, um Opfergabem für Mutter Gaṅgā zu kaufen. . Die andere
Hälfte, benützt er für seinen Lebensunterhalt. Hieran erkennt man einen wahren Geweihten des
Höchsten Herrn.

„Genau  wie  Yudhiṣṭhira  Mahārāja,  ist  Śrīdhara  der  ehrlichste  und  wahrhaftigste  Mensch.  Er
zeichnete seine Waren immer mit dem korrekten Preis aus, ohne einmal zu zögern. Die Kunden, die
das wissen, kaufen von ihm, egal welchen Preis er angibt. Auf  diese bescheidene Weise lebt diese
große Seele in Navadvīpa, den Leuten nur bekannt als der 'Khola-Verkäufer'.  Sein wahres Selbst
jedoch ist allen unbekannt.  Er verbringt die ganze Nacht damit, den Heiligen Namen von Kṛṣṇa zu
singen und alles zu vergessen, auch den Schlaf.

„Seine atheistischen Nachbarn protestieren. 'Wir können nachts nicht schlafen. Śrīdharas Schreien
zertrümmert die Trommelfelle. Dieser arme Vagabund kann seinen Magen nicht füllen und jetzt, in
der Nachtplagen ihn die Schmerzen des Hungers, die ihn wach halten.'“

„Wenn die atheistischen Nachbarn auf diese Weise sprechen, laden sie gewiss ihr Verhängnis ein,
aber  Śrīdhara,  setzt  unbeirrt  seine  spirituellen  Aktivitäten  fort  und bleibt  immer  freudvoll.  Mit
überfließender Liebe für Kṛṣṇa,  chantet er laut die ganze Nacht hindurch den Heiligen Namen.“

Die  Geweihten,  die  nach  Śrīdhara  suchten,  hatten  erst  den  halben  Weg  zu  seinem  Haus
zurückgelegt, da konnten sie schon sein lautes Chanten hören. Sie folgten der Stimme und kamen zu
Śrīdharas Haus. Sie sagten zu ihm: „Oh Heiliger, bitte komm mit uns zu Lord Caitanya, wir sind sehr
gesegnet in deiner erhabenen Gegenwart zu sein.“

Als Śrīdhara hörte, dass der Name Lord Caitanyas erwähnt wurde, war er von ekstatischen Gefühlen
überwältigt und fiel bewusstlos zu Boden. Schnell hoben ihn die Geweihten vom Boden auf und
führten ihn langsam und vorsichtig zum Herrn.
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 Śrī Caitanya war sehr glücklich Śrīdhara zu sehen und lud ihn laut und herzlich ein. „Komm, komm,
du hast Mich reichlich verehrt. Du hast viele Leben in Meinem hingebungsvollen Dienst verbracht.
In  diesem  Leben  hast  du  reichlich  hingebungsvollen  Dienst  geleistet  –  ich  habe  dein  'khola'
unzählige Male gekostet. Viele Male nahm ich verschiedene Dinge aus deiner Hand, nun hast du
häufigen verbalen Austausch, den wir gehabt haben vergessen.“

Als Lord  Caitanya Seine Spiele als ein Gelehrter manifestierte, hat Er dennoch oft verwegen und
unverfroren gehandelt.  Während dieser Zeit, als Er Seine wahre Identität verbarg, fand der Herr
täglich Gefallen an der Gesellschaft Śrīdharas unter dem Vorwand mit ihm zu handeln. Er ging in
seinen Laden um Teller,  Bananen usw.  zu  erstehen.  Jeden Tag  stritten  die  beiden  für  mehrere
Stunden um den Preis und letztendlich ging der Herr mit Seinen Einkäufen nach Hause für die Er nur
den halben Preis bezahlt hatte. Der wahrhaftige Śrīdhara gab immer den korrekten Preis an, aber
der Herr suchte die Waren selbst aus und zahlte nur die Hälfte des eigentlichen Preises. Das regte
Śrīdhara auf und er sprang auf, um dem Herrn die Waren wieder abzunehmen.

Der Herr sagte dann: „Warum! Mein lieber Bruder Śrīdhara! Du bist eine entsagte Person, aber ich
glaube, dass du auch sehr reich bist! Wenn das so ist, warum versuchst du diese Dinge aus meinen
Händenzurückzuschnappen! Außerdem bin Ich überrascht, dass du nach all dieser Zeit immer noch
nicht weißt, wer Ich bin.“

Die Höchste Persönlichkeit Gottes, Lord Caitanya sah nicht eine Spur des Ärgers in Śrīdharas Gesicht,
und so ergatterte Er immer wieder Seine Waren von ihm.

Gaurasundara  sah  immer  so  wunderschön  aus,  dass  Er  sogar  die  Gedanken  des  Liebesgottes
erobern konnte. Seine zarte Stirn war mit einer strahlenden tilaka-Zeichnung verziert. Er trug Seinen
dhotī   auf eine höchst anziehende Art und Weise; er befestigte ihn an drei verschiedenen Stellen.
Seine Ohrringe waren schön geformt und etwas schräg. Die temperamentvollen Augen des Herrn
waren sowohl außerordentlich beweglich, als auch rastlos. Die weiß glänzende Brahmanen Schnur
verlief  elegant  um Seine Schulter.  Ananta  Śeṣa  hatte  diese  sehr  dünne Form einer  Brahmanen
Schnur  akzeptiert,  um den Herrn zu schmücken.  Mit  kirschroten Lippen,  die  vom Betel  gerötet
waren lächelte Er Śrīdhara an  und  schnappte Sich wieder die Waren, die Er kaufen wollte.

Einmal sagte Śrīdhara zum Herrn: „Höre Oh brāhmaṇa, bitte vergib mir dieses Mal. Ich bin einfach
dein Hund.“ Der Herr erwiderte: „Ich kenne dich, du bist sehr listig. Du hast durch den Verkauf
dieser Teller aus Bananenblätter sehr viel Geld angesammelt.“ Dann sprach Śrīdhara: „Gibt es außer
mir nicht noch andere Geschäfte? Bitte kaufe dort zu einem billigeren Preis ein.“

Lord Caitanya sagte: „Ich möchte nicht so einfach einen zuverlässigen Anbieter wie dich aufgeben,
gib mir  diese Teller  und nimm das Geld dafür.“ Śrīdhara war dem Charme  Viśvambharas hilflos
ausgeliefert, also lächelte er Ihn an, gefesselt von Seiner ungewöhnlichen Schönheit.  Viśvambhara
fuhr fort Seine Tirade zu halten und war mit seinem ewigen Gefährten und Geweihten Śrīdhara sehr
zufrieden.

Lord Caitanya sagte: „Jeden Tag kaufst du Opfergaben für Mutter Gaṅgā, so warum kannst du mir
dann nicht Dinge zum Sonderpreis verkaufen? Ich bin der Vater von Mutter Gaṅgā, die du täglich
verehrst, diese Wahrheit offenbare ich Dir.“

Śrīdhara  war  schockiert  als  er  das  hörte  und  hielt  sich  mit  seinen  Händen  die  Ohren  zu.  Er
wiederholte  Lord   Viṣṇus  Namen und als  er  die  Gemütsstimmung des  vorlauten  Viśvambharas
vernahm, gab er Ihm die Teller aus Bananenblättern. Auf diese Weise handelte und stritt der Herr
jeden Tag mit Śrīdhara. Śrīdhara dachte, dass der Junge ein  sehr rastloser brāhmaṇa Junge wari.
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Letztendlich war Śrīdhara einverstanden. „Ich gebe auf, ich werde Dir etwas ohne Bezahlung geben,
aber  dann  lass  mich  bitte  in  Ruhe.  Was  verliere  ich,  wenn  ich  einen Bananenblatt-Teller,  eine
Bananenblüte und ein Scheibe von der Bananenwurzel weggebe?“

Caitanya erwiderte: „Gut,  gut,  das ist genug,  gib nicht mehr!“ Jeden Tag genoss der Herr Seine
Mahlzeiten, die mit Śrīdharas Geschenken zubereitet wurden. Der Herr liebt es Gaben von Seinen
Geweihten zu empfangen. Er verlangt niemals etwas von Nichtgottgeweihten.

Der Herr hatte den Wunsch, dass dieses Spiel geschehen soll; durch Seine Fügung ließ Er Śrīdhara
khola verkaufen. Wer kann diesen transzendentalen Austausch zwischen dem Höchsten Herrn und
Seinem Geweihten verstehen? Niemand kann diese überirdischen Aktivitäten ohne die Segnungen
des Herrn erkennen. Hier, in diesem Spiel, erinnert uns der Herr an diese Tatsache.

Lord  Caitanya  sagte:  „Oh  Śrīdhara,  betrachte  Meine  Schönheit,  heute  werde  ich  dir  die  acht
mystischen Vollkommenheiten zuteilwerden lassen.“

Der  große  Geweihte  Śrīdhara  hob  seinen  Kopf  und  sah,  dass  Viśvambhara Seine  Hauttönung
gewechselt hatte und Er war so dunkel wie die Rinde des  tamala Baumes. Er hielt eine Flöte in
Seinen Händen und auf seiner rechten Seite stand Lord  Balarāma. Der ganze Schauplatz  war von
einem strahlenden Glanz erfüllt.

Er sah, wie Lord  Brahmā und Lord Śiva sich Ihren Lordschaften näherten. Während sie Lotos und
Betel darbrachten, begannen sie Verse zu rezitieren, die den Höchsten Herrn lobpreisten. Ananta
Śeṣa stand hinter dem Herrn, Seine Haube hielt er über den Kopf des Herrn, wie einen Schirm.
Heilige Persönlichkeiten, wie Sanat Kumāra, Nārada und  Śukadeva Gosvāmī  brachten dem Herrn
Gebete dar. Rundherum waren wunderschöne himmlische Mädchen, die mit gefalteten Händen zur
Verherrlichung des Herrn sangen. 

Śrīdhara sah daieses Wunder aller Wunder und war so erstaunt, dass er im nächsten Moment zu
Boden sackte. Der Herr rief Śrīdharas Namen und bat ihn aufzustehen. Śrīdhara hörte den Befehl
des Herrn, dass er aus der Ohnmacht erwachen sollte und so stander auf.

Lord Caitanya unterwies Śrīdhara. „Śrīdhara, sag etwas, das Mich verherrlicht.“ Śrīdhara erwiderte
darauf:  „Lieber  Herr,  ich  bin  ein  Analphabet  und  töricht;  welche  Intelligenz  besitze  ich,  Deine
Lordschaft  zu verherrlichen?“ Der Herr  jedoch sagte:  „Von jeher,  was immer aus deinem Mund
kommt, das ist für Meine Verherrlichung.“

Auf den Befehl des Herrn nahm nun Mutter Sarasvatī, die Göttin der Gelehrsamkeit, den Vorsitz
über Śrīdharas Kraft der Sprache und Śrīdhara begann den Herrn zu verherrlichen.

„Alle Ehre, alle Ehre sei Śrī Caitanya  Mahāprabhu, alle Ehre sei Lord  Viśvambhara, der Herr von
Navadvīpa.“

„Alle Ehre sei dem Herrn der gesamten kosmischen Erscheinungsform, alle Ehre sei dem Sohn von
Mutter Śacī, Viśvambhara.

„Alle Ehre sei Lord Caitanya, dessen Inkarnation und Aktivitäten ein Mysterium darstellen, sogar in
den Veden. Er erschien als der Beste aller  brāhmaṇas.  Er nimmt verschiedene Formen an und Er
erscheint in jedem Jahrtausend, um die religiösen Prinzipien aufrechtzu erhalten.“

 261



„Heimlich gingst du in Navadvīpa umhergegangen, damit dort alle Angelegenheiten geregelt und
alles  aufrecht  erhalten  wird.  Deine  wahre  Identität  ist  allen  unbekannt.  Es  ist  unmöglich  für
irgendjemanden, ohne Deine Gnade Dein wirkliches Selbst zu erkennen.“

„Oh Herr, Du bist die religiösen Prinzipien, die vorgeschriebenen Pflichten, hingebungsvoller Dienst,
Wissen, die Heiligen Schriften, Die Veden und das Ziel aller Meditation.“

„Du bist  die  mystischen Vollkommenheiten,  der  ewig  zunehmende Wohlstand,  der  genießende
Geist  und der Pfad des mystischen  yoga.  Du bist  der Glaube und das  Vertrauen im Menschen,
Wohlwollen, Illusion und Gier. Du bist Indra, der König des Himmels, der Mond, das Feuer und das
Wasser.“

„Du bist die Sonne, die Luft, Wohlstand, Stärke, Hingabe und Befreiung. Du bist Lord Brahmā und
Lord  Śiva. Oh Herr, Du brauchst gar nichts, weil alles Dir gehört.

„Du hast mir früher erzählt, dass Mutter  Gaṅgā, die ich verehre, von Deinen Lotosfüßen strömt.
Aber  wegen  meinem  sündhaften  Herzen  konnte  ich  Dich  nicht  erkennen  und  ich  hatte  keine
Kenntnis von Deiner Höchsten Stellung. Du bist dieselbe Höchste Persönlichkeit die früher Gokula
mit  Ihrem  Erscheinen  gesegnet  hat.  Nun,  bist  Du  wieder  inkarniert  als  der  süße  Lord  von
Navadvīpa.“

„Du  bist  die  Verkörperung  des  höchsten  esoterischen  Vorganges,  derselben  hingebungsvollen
Wissenschaft, die du überall in Navadvīpa verbreitet hast.“

„Durch  seinen  hingebungsvollen  Dienst,  besiegte  Dich  Bhīṣma  in  der  Schlacht;  indem  er  Dich
veranlasste,  Dein  Versprechen  zu  brechen.  Auf  die  gleiche  Weise  hat  Dich  Mutter   Yaśodā
gebunden.“

„Durch ihren Wunsch und ihrer Liebe für Dich, konnte Satyabhāmā Devī Dich, Lord Kṛṣṇa als Ihren
Ehemann  ersehen.  Von  der  Liebe  Deiner  Geweihten  gefesselt,  trugst  Du  eigens  die  kleinen
Kuhhirtenjungen auf Deinen Schultern umher.“

„Alle Lebewesen der gesamten Schöpfung tragen und halten in Ehren den Gedanken an Dich in
ihrem Herzen und dennoch trugst Du Śrīdama auf Deinen Schultern. Es ist ein großes Geheimnis
und Mysterium wie Du von Deinen Geweihten besiegt werden kannst.“

„Genzenlose Millionen von Universen haben sich einfach mittels  Deiner Gedanken manifestiert.
Doch  trägst Du persönlich den gopa, Śrīdama, auf Deinen Schultern umher.“

„Obwohl Dich sogar die mächtigsten Persönlichkeiten nicht besiegen können, wirst Du durch den
reinen  hingebungsvollen  Dienst  besiegt.  Das  ist  das  größte  Geheimnis,  ein  Geheimnis,  das  die
unglückseligen und gefallenen Menschen auf dieser Welt nicht verstehen.“

Dieser spontane hingebungsvolle Dienst Deiner liebenden Diener besiegt Dich immer. Wenn dieser
hingebungsvolle Dienst Dich erobert hat, dann geht er in Dich ein und  verbirgt  sich heimlich als der
größte aller Schätze.

„Die  materielle  Illusion  kann  diejenigen,  die  in  Deinem  liebenden  hingebungsvollen  Dienst
beschäftigt sind, nicht berühren. Durch ihren Dienst zermalmen Deine Geweihten sehr leicht die
materielle  Illusion  zu Staub,  der  vom Wind weggeweht wird,  wenn sie  im ekstatischen kīrtana
tanzen. Sieh! Alle drei Welten bitten Dich um liebenden hingebungsvollen Dienst zu Dir.  
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Wenn Du die ernsthaften Schreie der Geweihten nach hingebungsvollen Dienst zu Dir hörst, dann
besiegen sie immer und immer wieder Dein grenzenlos barmherziges Herz, zwei und viermal mehr.
Du  lässt Dich von ihnen gefangen nehmen, wenn Du ihr Flehen nach reiner Hingabe zu Deinen
Lotosfüßen hörst.“

Als die  Vaiṣṇavas durch demMunde von Śrīdhara, diese nektargleichen Worte  Śrī Sarasvatī Devīs,
der Göttin der Gelehrsamkeit hörten, wurden sie mit Verwunderung erfüllt.

Daraufhin sprach Lord Caintanya: „Śrīdhara, bitte um eine Segnung. Heute werde ich dir die acht
mystischen Kräfte verleihen. Sie  seien nun fest in deiner Herrschaft.“

Śrīdhara antwortete: „Herr, was soll ich mit Dir Handel treiben? Bitte bestehe nicht darauf und sei
friedlich in Deinem Herzen. Es gibt nichts, das ich benötige.“

Der Herr erwiderte: „Schau,begreifst du nicht, dass ich unglücklich bin? Ich möchte dir ganz sicher
einen Segen erteilen. Sprich, was immer dir am Herzen liegt.“

„Wünsch Dir etwas! Wünsch dir etwas!“ Immer wieder flehte Lord Caitanya Seinen Geweihten an.
Um seinen Herrn letztendlich zufriedenzustellen, sprach Śrīdhara. „Mein Herr, dann gib mir diesen
einen Segen.“

„Möge dieser bezaubernde  brāhmaṇa Junge, der sich mit mir zankte und mir Münzen für meine
Bananenblätter gab, mein Herr und Meister sein, Leben für Leben.“

„Möge dieser junge rastlose brāhmaṇa, der sich erbittert mit mir um den Preis meiner Waren stritt,
mein Meister sein. Möge Er Seine Lotosfüße mir als einzigen Schatz verleihen.“

Śrīdhara brachte wiederholt Worte der Verherrlichung dar und wurde von transzendentaler Liebe
übermannt. Ekstatisch hob er die Arme, seine Augen schwammen in Tränen und er weinte laut.

Als  Śrīdharas  tiefe  Hingabe  sich  manifestierte  wurden die  versammelten  Vaiṣṇavas  in  ähnlicher
Weise von spirituellen Emotionen überwältigt und sie weinten Tränen  transzendentaler Ekstase.

Lord Caitanya, der große Liebe für Seinen ewigen Diener empfand, lächelte und sprach: „Höre, Oh
Śrīdhara. Ich werde dich zum Herrscher eines großen Königreiches machen. Ich werde dich zum
König unter den Menschen machen.“

Śrīdhara antwortete: „Ich habe nicht das geringste Interesse daran. Ich wünsche mir nur, dass Du
mein  ewiger  Meister  bleibst  und dass  ich  immer  Deinen Namen in  unerschütterlicher  Hingabe
singen möge.“

Lord Caitanya sprach mit einer Stimme, die reinem Nektar glich. „Lieber Śrīdhara, durch deine reine
Hingabe, hast du Mich zu deinem Diener gemacht. Nun siehe, wie Ich vor dir in Meinem  Mahā-
prakāśa erschienen bin und bestrebt bin Deine Wünsche zu erfüllen.“

„Deswegen  werde  Ich  nicht  mehr  länger  mit  dir  streiten.  Ich  lasse  dir  ewigen  reinen
hingebungsvollen Dienst zuteilwerden, der sogar in den Veden ein Geheimnis ist.“

Aus der  Runde freudvoller  Vaiṣṇavas  erhoben sich tumultartige  Töne,  'Jaya!  Jaya!  Jaya!',  als  sie
hörten, dass Śrīdhara die einzige Segnung empfing, die von seinem reinen Herzen ersehnt wurde.
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Woran kann man den wahren Diener von Lord Caitanya erkennen? Dadurch, dass Er  Vermögen
besitzt? Durch eine große  Anzahl von Anhängern oder ist es durch materielle Bildung?

Zeitweilige materielle Bildung, Reichtum, Schönheit, Ruhm und eine noble Familie haben keinen
wirklichen Wert. Außerdem neigt man dazu falschen Stolz und materielle Illusion ohne Ende zu
vermehren.

Doch Śrīdhara,  der ganz anspruchslos davon lebte,  Bananen und Bananenwurzeln zu verkaufen,
wurde durch seine reine Hingabe in die Lage versetzt, den Höchsten Herrn vor sich zu sehen, der
gewillt war ihm jeden Wunsch zu erfüllen, den grenzenlosen Höchsten Herrn, den sogar Millionen
von Könige nach Millionen von universalen Zeitaltern nicht sehen können.

Falscher Stolz durch materiellen Gewinn und eine Abneigung gegen den reinen hingebungsvollen
Dienst zum transzendentalen Herrn führt nur zu einem Leben materieller Sinnesgenüsse. Darum
wird man schnell in die schreckliche Tiefe des materiellen Bewusstseins hinuntergezogen. Überlegt
sich einer, wie fürchterlich seine Zukunft werden wird? 

Ein stolzer Ignorant, der sich lustig macht über die Geweihten des barmherzigen Herrn und sie als
Dummköpfe betrachtet  oder  sie  als  Leute  sieht,  die  Mangel  leiden,  get  gewiss  in  die  höllische
Region ein, die als Kumbhīpāka bekannt ist. Das ist die unvermeidliche Bestrafung für seine Sünden.

Wem ist es möglich die grenzenlosen Herrlichkeiten der Vaiṣṇavas zu begreifen, an deren Lotosfüße
alle  mystischen  Vollkommenheiten  warten,  um  ihren  Dienst  zu  erweisen?  Durch  ihren
hingebungsvollen Dienst ist für sie die Frucht jeglicher Entsagung sehr leicht erhältlich, obwohl sie
garkein Interesse daran haben.

Śrīdhara, der Bananenblattverkäufer,  kann diese ewige Wahrheit würdigerweise bezeugen ab. Er
legte  keinen  Wert  auf  die  acht  mystischen  Vollkommenheiten;  er  bat  lediglich  um  reine
ununterbrochene Hingabe zu seinem höchst geliebten Herrn.

Wenn man  einen Vaiṣṇava nach weltlicher  Einschätzung leiden sieht,  dann sollte man wissen, dass
sein  Leiden  nicht  materieller  Natur  ist,  weil  der  Vaiṣṇava alles  im  Dienste  seines  Herrn  sieht.
Dadurch werden solche Entsagungen in Wirklichkeit die Quelle spiritueller Glückseligkeit.

Die gefallen Seelen jedoch, verblendet von dem Wunsch nach materiellen Sinnesfreuden, können
diese Wahrheit nie verstehen. Tatsächlich können die unglückseligen Seelen, die wie verrückt nach
materieller Bildung und materiellem Reichtum trachten, nicht einmal einen Vaiṣṇava erkennen.

Ähnlich verhält es sich mit Personen, die das  Śrīmad Bhāgavatam studieren und sogar als dessen
Lehrer posieren,  die aber den liebenden hingebungsvollen Dienst zum großmütigen Herrn nicht
akzeptieren, deren Intelligenz wird vernichtet werden. Auf dieselbe Weise gehen die missgünstigen
Schurken, die über Lord Nityānanda lästern, gewiss auf den Pfad der sicheren Zerstörung.

Śrīdhara, der seinen geliebten Herrn rühmte, erhielt seine von ihm geschätzte Segnung. Jeder, der
die Beschreibung dieses Spiels hört, erlangt den größten Schatz, reine Liebe zum Höchsten Herrn.

Diese intelligenten Seelen, die die Blasphemie von frommen Vaiṣṇavas vermeiden, erreichen Lord
Kṛṣṇa und empfangen reine Liebe und Hingabe zu den Lotosfüßen des Höchsten Herrn.

Die Blasphemie gegen die  Vaiṣṇavas bringt nur die größte Sünde. Die frommen Seelen,  die die
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Vaiṣṇavas nicht lästern und im reinen hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt sind, werden
gewiss  sehr  sehr  von Glück  begünstigt.  Deswegen beleidigen die  wahren Geweihten des  Herrn
niemals jemanden.

Wenn man nur einmal 'Kṛṣṇa' ohne Vergehen ruft, dann wird man gewiss leicht von Kṛṣṇas heiligem
Namen erlöst werden. Das ist die Absolute Wahrheit. Das ist die Absolute Wahrheit. Das ist die
Absolute Wahrheit. Das ist die Absolute Wahrheit

Mein Herzenswunsch in der Obhut der barmherzigen Lotosfüße der  Vaiṣṇavas ist, dass Śrī Kṛṣṇa
Caitanya und Śrī Nityānanda ewig meine Meister bleiben, Leben für Leben.

Die beiden Monde, Śrī Kṛṣṇa Caitanya und  Śrī  Nityānanda sind mein Leben und meine Seele.  Ich
Vṛndāvana dāsa,  besinge die  Herrlichkeiten Ihrer Lotosfüße.
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Madhya-khaṇḍa
Zehntes Kapitel

Die große Offenbarung von Mahāprabhu

Mein liebster Freund, Lord Gaurāṅga, Du bist der Ozean der transzendentalen Eigenschaften. Alle
Ehre sei  Dir  und Alle  Ehre sei  Lord  Nityānanda Prabhu,  der Höchsten Persönlichkeit,  die ohne
Anfang und Ende ist.

Nachdem Lord Caitanya Śrīdhara Segnungen zuteilwerden ließ, begann Er sanft Seinen Kopf hin und
her  zu  wiegen und wiederholte  den Namen 'Nāḍā,  Nāḍā,  Nāḍā!'.  Er  sprach zu  Advaita  Ācārya:
„Ācārya!  Erbitte  das,  was  Du brauchst!“  Der  Ācārya antwortete:  „Meine Gebete wurden schon
beantwortet, Mein Herr.“ Lord Caitanya begrüßte diese Antwort mit einem donnernden Brüllen, das
alle anderen Geräusche ertränkte.

Während Lord  Caitanya immer noch Sein 'Mahā-prakāśa Līlā' in der Stimmung des Allmächtigen
Höchsten Opulenten Herrn manifestierte, bereitete Gadādhara Paṇḍita Betel vor und brachte es
dem Herrn dar, der es fröhlich annahm. Lord Nityānanda, dessen Teilerweiterung, Ananta Śeṣa, das
Universum trägt, hielt nun den Schirm über Lord Caitanya, da Advaita Ācārya und andere große
Persönlichkeiten vor Ihm standen.

Der  Herr  befahl  Murāri:  „Sieh  Mich  an!“  Murāri  sah  Śrī  Rāmacandra  persönlich.  Er  sah,  dass
Viśvambhara, Lord Caitanya, mit Seinem Bogen auf einem königlichen Thron saß. Seine Hauttönung
war so grün wie frische zarte Grasprösslinge. Er sah Jānakī Devī (Sītā Devī) auf Seiner linken Seite
und Lakṣamaṇa auf Seiner rechten. Ringsum brachten alle tapferen Anführer der Affen ihre Gebete
dar.  Durch den Einfluss der transzendentalen Spiele Lord  Caitanyas,  erkannte Murāri  nun seine
Identität als Hanumān und als er seinen geliebten Rāmacandra sah, fiel er nieder in ekstatischen
Ohnmacht.

Lord Viśvambhara rief laut: „He Affe, du scheinst vergessen zu haben, wie der Dämon Rāvaṇa, der
Sītā Devī gestohlen hat, dein Gesicht verbrannt hat. Wütend setztest du seine Hauptstadt, Śrī Laṅkā
in Flammen und vernichtetest seine gesamte Kaste. Ich bin derselbe Herr, Dein verehrungswürdiger
Herr, nun bist du wieder bei Mir. Steh auf! Steh auf! Murāri! Du bist mir so lieb wie Mein eigenes
Leben. Ich bin dieser Lord Rāmacandra und du bist Hanumān!“
 
„Schau Lakṣamaṇa an, dein geliebtes Leben und deine Seele! Du hast Sein Leben gerettet, weil du
von weit her den Gandhamādana Berg gebracht hast. Erweise den Lotosfüßen von   Jānakī,  Sītā
Devī, deine Ehrerbietungen, deren Kummer dich dazu bewegt hat,  reichlich Tränen zu vergießen.“

Lord Caitanyas Worte brachten Murāris  Bewusstsein wieder zurück und als  er erwachte, sah er
diese wundervolle Szene und begann in  kṛṣṇa-prema zu weinen. Sogar das leblos trockene Holz,
was  zu  sprechen  von  den  versammeltenn  Vaiṣṇavas  waren  von  Murāris  ekstatischem  Weinen
bewegt.

Wieder sprach Lord Caitanya zu Murāri: „Du kannst mich um irgendeine  Segnung bitten.“
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Śrī  Murāri  erwiderte: „Mein Herr,  ich sehne mich nach gar nichts. Erfülle mir jedoch den einen
Wunsch, unentwegt Deine Herrlichkeiten besingen zu dürfen. In welcher Lebenslage auch immer ich
geboren werden, ich bete einfach darum, dass ich mich an Dich Leben für Leben erinnern möge und
Dir in der Gemeinschaft Deiner Diener, dienen darf.“

„Oh,  mein  Herr!  Bitte  versetze  mich  nie  in  eine  Lage,  in  der  ich  von  der  Absoluten  Wahrheit
abweichen und vergessen könnte, dass Du der Höchste Herr bist und ich Dein ewiger Diener.“

„Wo immer Du, in Begleitung  Deiner ewigen Gefährten erscheinst, da sehne ich mich danach, dort
auch als Dein unbedeutender Diener dabei sein zu dürfen.“

Der  Herr  erwiderte:  „So  soll  es  sein!  So  soll  es  sein!  Ich  gewähre  dir  diese  Segnung.“  Als  die
Geweihten dies hörten, erfüllten sie die Luft mit jubelndem Tumult.

Alle  Vaiṣṇava Geweihten waren von Natur  aus Murāri  sehr iebevoll  zugetan,  da er  immer allen
Lebewesen gegenüber mitfühlend gesinnt war.  Die Reinheit von Murāris Hingabe war von solch
einer Art, dass seine bloße Anwesenheit jeden Ort  in einen heiligen Pilgerort verwandelte, der so
transzendental wie Vaikuṇṭha war. Es ist unmöglich die Ehrwürdigkeit Murāris zu beschreiben, aber
sogar der Höchste Herr erscheint, speziell um Murāri zu erfreuen.

Lord Caitanya erklärte dann: „Ihr  alle hört jetzt genau zu! Wenn irgendjemand Murāri  kritisiert,
kann er nicht gerettet werden, selbst wenn er eine Million Mal in die Gaṅgā eintaucht. Im Gegenteil
werden die  Bäder  in  der  Gaṅgā oder  sogar  das  Chanten des  Heiligen Namens solch sündhafte
Kreaturen vernichten. Murāri Gupta!  Der Höchste Herr ist 'gupta', heimlich wohnhaft im Herzen
von Murāri. Dies ist die spirituelle Bedeutung des Namens von Murāri Gupta.“

Die Vaiṣṇava Geweihten sangen den Namen von Kṛṣṇa und begannen in Ekstase zu weinen, als sie
gesehen hatten, wie Lord  Caitanya Seine Barmherzigkeit auf Murāri herabregnen ließ. Jeder, der
diese  Spiele  von  Lord   Caitanyas  außergewöhnlichen  Großherzigkeit  hört,  wird  kṛṣṇa-prema
empfangen.

Während Murāri  und  Śrīdhara vor dem Herrn standen und in  kṛṣṇa-prema weinten, kaute Lord
Caitanya auf Betelpan und machte laute knackende Geräusche.

Lord Caitanya richtete dann Seinen gütigen Blick auf Haridāsa und rief laut. „Haridāsa! Sieh Mich an!
Dein Körper, Deine Geburt ist erhabener als Meine. Deine Herkunft, Deine Kaste ist  erhabener als
Meine!  Obwohl  dieser  sündhafte  muslimische  Folterknecht  dir  große  Schmerzen  zugefügt  hat,
zögee Ich dennoch in Meinem Herzen, ihn zu bestrafen, weil es dich sicherlich stören würde,da du
von Natur aus so mitfühlend bist.“

„Höre, Haridāsa, als du mit der Peitsche an den verschiedenen Marktplätzen ausgepeitscht wurdest,
nahm Ich Meine Sudarśana Waffe und kam von Vaikuṇṭha herab auf die Erde mit der Absicht die
Köpfe der Folterer abzutrennen.“

Während  deine  Folterknechte  versuchten,  dich  zu  Tode  zu  prügeln,  dachtest  du  über  ihr
Wohlergehen nach. Du machtest dir über deine eigenen Schmerzen keine Gedanken, du hattest nur
für  sie  Mitgefühl.  Deines  gnädigen Herzens  wegen,  konnte  ich keine  Gewalt  anwenden.  Meine
Sudarśana Waffe war wirkungslos geblieben.

„Ich konnte diese Männer nicht angreifen, weil du entschlossen warst, ihnen zu vergeben. Da ich
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nicht fähig war dein Leiden mitanzusehen, beschützte Ich dich vor ihren Peitschenhieben, als Ich
Meinen Rücken über deinen Rücken legte.“

„Ich nahm alle Peitschenhiebe, die dir galten, auf Meinen Rücken, sieh die Spuren auf Meinem
Rücken, Ich lüge nicht. Es mag vielleicht noch zweitrangige Gründe für Mein Erscheinen auf dieser
Welt  gegeben haben,  aber  ich beeilte  Mich sehr,  auf  dieser  Welt  zu erscheinen,  unfähig  deine
Leiden zu ertragen. Mein geliebter Nāḍā, Advaita Ācārya hatte vollkommen erkannt wer Du bist und
so rief er Mich und ich bin völlig gefesselt durch seine liebende Hingabe

Unser  geliebter  Lord  Caitanya ist  ein  wirklicher  Könner,  wenn es  drum geht,  die  Herrlichkeiten
Seiner Geweihten weiterzuführen. Er wird alles sagen oder tun um Seine Geweihten zu preisen und
sie zu beschützen. Er wird sogar für Seine Geweihten Feuer schlucken und ist gewillt der Sklave
Seiner Geweihten zu werden.

Für  Kṛṣṇa gelten nur Seine Geweihten und Er  erkennt niemand andderen an,  für   Kṛṣṇa gibt  es
niemanden, der solch reinen Geweihten gleichgestellt ist. All die kleinlichen Delinquenten, die den
reinen Geweihten des Herrn feindlich gesinnt sind, haben kein gutes Schicksal. Von diesen Spielen
und den Dingen,  die  Lord  Caitanya zu Haridāsa Ṭhākura sagte,  kann man die  höchst  erhabene
Stellung der Geweihten sehen.

Als  Haridāsa von dieser  edelmütigen Tat  hörte,  fiel  er  ohnmächtig  zu  Boden.  Er  verlor  all  sein
äußeres Bewusstsein und war in einen Ozean der Ekstase eingetaucht.

Lord Caitanya sagte: „Wach auf, wach auf! Siehe zur Zufriedenheit deines Herzens Meine äußerst
reiche  Erscheinungsform.“ Haridāsa erwachte und als er sein äußeres Bewusstsein wiedererlangte,
schaute er  mit  Tränen der  transzendentalen Liebe auf  die  außergewöhnliche Manifestation des
Herrn. Er wälzte sich über den ganzen Hof, manchmal atmete er sehr schwer, andere Male fiel er in
Ohnmacht. Alle ekstatischen Anzeichen wehten über Haridāsas Körper hinweg wie ein Wirbelsturm
und obwohl der Herr versuchte ihn zu beruhigen, konnte Haridāsa sich nicht beruhigen.

Ṭhākura Haridāsa sagte: „Oh, Lord  Viśvambhara! Du bist der Herr und Beschützer des Universums,
nun lastet die Verantwortung auf Dir,  mein Herrn,  eine tief  gefallene Kreatur,  wie ich es bin zu
erlösen. Wie kann ich Deine transzendentalen Herrlichkeiten beschreiben, da ich überhaupt keine
guten  Eigenschaften  besitze.  Ich  bin  sündhaft  und  bin  nicht  einmal  ein  Teil  der  vedischen
Gemeinschaft.“

„Schon allein, wenn eine Person mich auch nur sieht, ist sie der Sünde ausgesetzt und wenn sie
mich berührt, dann ist sie so verunreinigt, dass sie sofort ein Bad nehmen muss. Wie kann ich dann
irgendetwas über Deine göttlichen Spiele sagen?“

„Es gibt eine Tatsache, die Du selbst erläutert hast: 'Jeder, der sich an Deine Lotosfüße erinnert,
möge er so unbedeutend und gefallen wie ein Insekt sein, wird niemals von Dir aufgegeben werden,
wogegen  sogar  einem  mächtigen  König   die  Gnade  entzogen  wird,  wenn  er  Deine  Lotosfüße
missachtet.' Ich bin unfähig mich an Dich zu erinnern, obwohl ich weiß, dass Du den ärmlichsten
Seelen Zuflucht gewährst, wenn sie sich einfach an Dich erinnern.“

„Die bösen Duryodhana und Duḥśāsana schleppten die rechtschaffene Draupadī in den Palasthof
mit der Absicht sie zu entkleiden. Als sie mit der Gefahr der Schande konfrontiert wurde, erinnerte
sie sich an Dich, Kṛṣṇa. Daraufhin machtest Du durch Deine mystische Kraft ihren Sari endlos lang.
Die Übeltäter konnten jedoch Deine Hand darin nicht wahrnehmen.“
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„Einst wurde Parvāti Devī von Hexen umkreist, die gierig danach waren sie zu essen. Als Pārvatī sich
an Dich erinnerte, bist Du sofort erschienen, bestraftest die Hexen und rettetest Deine Geweihte.  

„Ich bin so sündhaft, dass ich mich nicht einmal an solch eine großmütige Persönlichkeit, wie Du es
bist, erinnern kann. Oh Herr! Bitte gewähre mir darum Zuflucht zu Deinen Lotosfüßen.

„Der Dämon Hiraṇyakaśipu setzte alle Arten von Verrat und brutale Methoden ein, um Prāhlada  zu
töten. Er versuchte ihn zu vergiften, er schleuderte ihn von einem Berg herab, warf ihn in einen
Kessel  mit kochendem Öl  usw. Jedoch, durch alle Drangsal hinweg, meditierte Prāhlada auf Deine
Lotosfüße und wurde jedes Mal von jeglichem Unheil bewahrt. Auf diese Weise hast Du viele seiner
Feinde gedemütigt  und nahmst  deren Lebenskraft  und Stärke weg.  Letztendlich bist  Du wegen
Prāhladas Meditation persönlich erschienen.

„Einmal waren die fünf Pāṇḍavas in einer ernsten Zwangslage und fürchteten den Zorn von Durvāsā
Muni, aber weil sie sich an Dich erinnerten, bist Du persönlich erschienen und hast sie gerettet. Du
hast Yudhiṣṭhira Mahārāja mit Deinen zusicherndden Worten beruhigt. 'Sieh, Ich bin schon hier, du
setzt dich einfach hin und du entspannst dich und ich werde Mich um Durvāsā Muni und seine
Schülerarmee kümmern.'“

„Nachdem die Pāṇḍavas gegessen hatten, nahm Lord Kṛṣṇa das übrige Stückchen Gemüse zu Sich,
das noch am Topfrand klebte und fand großen Gefallen bei dem Gedanken, Seinen Geweihten zur
Hilfe zu eilen: In der Zwischenzeit, als der Muni und seine Schüler im Fluss badeten, fühlten sie sich
plötzlich so gesättigt, als hätten sie gerade eine ausgiebige Mahlzeit zu sich genommen. Beschämt
und weinerlich flohen sie. (Mahābarata Anm. d. Übers.)

„Der wundersame Nutzen sich an Deine Lotosfüße zu erinnern, wurde von den Pāṇḍavas ausführlich
in diesem Vorfall dargestellt. Sich an Dich zu erinnern, ist für alle der Pfad der wahren Hingabe. Du
vollbringst hervorragendste Heldentaten, um Deine Geweihten zu retten.

„Die Geschichte von Ajāmila ist eine wunderbare Veranschulichung dafür, dass man sich sogar auf
im allerniedrigsten Zustand des Abbaus, im Moment des Todes an den Höchsten Herrn erinnern
muss. (SB. 6.1, Anm. d. Übers.)   Ajāmila sah die Yamadūtas (Todesboten) kommen, um seine Seele
in die niedere Region der Hölle zu ziehen. Aus Furcht suchte er nach einer Zuflucht und er sah das
unschuldige  Gesicht  seines  Sohnes.  Er  rief  seinen  Namen  'Nārāyaṇa',  den  heiligen  Namen  des
Höchsten Herrn, was ihn sofort an den Herrn erinnerte. Sobald sein Geist auf den Herrn gerichtet
war, verschwanden alle Gefahr und Bedrängnis. Nur die erhabensten Geweihten des Herrn haben
leichten Zugang zu diesem größten spirituellen Schatz, die ständige Erinnerung an den Höchsten
Herrn. Das ist nicht überraschend.

„Oh Herr! Ich bin solch ein ärmliches Wesen, dass ich nicht einmal den süßen Geschmack für die
Erinnerung  an  Dich  besitze  und  dennoch  hast  Du  mich  nicht  im  Stich  gelassen.  Obwohl  ich
untauglich bin, Dich zu sehen, bist Du in Person gegenwärtig vor mir. Ich bitte Dich jetzt nur um eine
Segnung.“

Śrī Caitanya erwiderte: „Sage was immer du sagen möchtest, es gibt nichts, was ich Dir nicht geben 
würde.“

Haridāsa sprach mit gefalteten Händen zum Herrn: „Oh Herr, ich kannte nur Unglück und jetzt gibst
Du  mir  so  viel  Hoffnung.  Erlaube  mir  einzig  und  allein  an  den Überresten  der  Speisen  Deiner
Geweihten  teilzuhaben,  die  sich  Deinen  Lotosfüßen  ergeben  haben.  Lass  diese  Aktivität  mein
ständiger und allerwichtigster  Dienst sein,  Leben für  Leben.  Meine sündhafte Geburt und mein
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Dasein ist jämmerlich, wenn ich mich nicht an Dich erinnere, aber jetzt, bitte mach mein Leben
erfolgreich indem Du mir die Essens-Überreste von Deinen Dienern bewilligst.“

„Ich fühle in meinem Herzen, dass ich ein schwerwiegendes Vergehen begangen habe, als ich Dich
darum gebeten habe in die  erhabene Stellung eines Vaiṣṇavas  gesetzt  zu werden,  aber  ich bin
äußerst  untauglich.  Oh  Herr!  Mein  Meister,  mein  Beschützer  und  Bewahrer  der  gesamten
Schöpfung,  ich  bin  spirituell  leblos,  deswegen  vergib  mir  bitte  meine  Unwissenheit.  Oh  Lord
Viśvambhara, Du wunderschöne Sohn von Mutter Śacī, Du bist mein Meister, bitte sei barmherzig
mit mir und halte mich wie einen Hund im Haus eines Vaiṣṇavas.“

Haridāsa  Ṭhākura  war  von  Gefühlen  ekstatischer  Hingabe  überwältigt  und  er  bat  den  Herrn
wiederholt, da er seinen Wunsch nach Demut und hingebungsvollen Dienst unerfüllt sah.

Lord Caitanya erwiderte: „Höre Mein lieber Haridāsa, du bist ein höchst erhabener Vaiṣṇava. Wenn
irgendjemand einen Tag in  deinem Dienst  und deiner Gemeinschaft  verbringt,  erreicht  er  Mich
gewiss. Da gibt es keinen Zweifel. Wer immer dich achtet und dir dient, der achtet Mich und dient
Mir, da ich immer in dir wohne.“

„Als  Mein  Diener  ist  Deine  Position  einzigartig,  deshalb  hast  du  Mich  für  ewig  in  Dein  Herz
eingesperrt.  Da du jetzt schon mit einem fehlerlosen Charakter gekrönt bist, segne Ich dich, dass du
Mich  immer  verehren  und  Mir  und  Meinen  Geweihten  ohne  eine  einzige  Abweichung  oder
Vergehen dienen wirst.“

Ein tumultartiger Klang der Freude ausgelöst von den Vaiṣṇavas begrüßte Lord Caitanyas Segnung
für Haridāsa Ṭhākura. Hohe Geburt, Kaste, fruchtbringende Aktivitäten oder Reichtum sind wertlose
Bedarfsartikel um kṛṣṇa-prema zu erreichen. Nur durch die  intensive Sehnsucht nach Kṛṣṇa kann
man zu Seinen Lotosfüßen kommen.

Ein  Vaiṣṇava  kann  in  irgendeiner  Familie  Geburt  nehmen,  aber  er  ist  immer  die  erhabenste
Persönlichkeit, das ist der spirituelle Urteilsspruch. Der lebende Beweis dafür ist Haridāsa Ṭhākura,
der in eine muslimische Familie geboren wurde, aber was er sah und spirituell  wahrnahm wird
sogar von den außerordentlichen Persönlichkeiten wie Lord Brahmā selten erfahren.

Nur  der  erbärmlichste  Sünder  wird  einen  Vaiṣṇava  nach  seiner  Kaste,  Rasse  oder  Nationalität
beurteilen und wenn er das tut, dann muss er unter den Schmerzen der wiederholten Geburten in
den niederen Formen des Lebens leiden.

Wenn  jemand  mit  echtem  Glauben  und  Vertrauen  von  diesem  Spiel  des  Herrn  und  Haridāsa
Ṭhākura hört, der wird gewiss die Früchte des  kṛṣṇa-prema genießen. Diese Worte habe ich nicht
zusammengebraut, sondern sie sind die deutliche Aussage aller Schriften. Man kann sicher sein, die
Glückseligkeit  des  hingebungsvollen  Dienstes  zu  Lord  Kṛṣṇa  zu  erfahren,  wenn  man  den
transzendentalen Aktivitäten der reinen Geweihten des Höchsten Herrn Gehör verleiht. Alle Ehre sei
Haridāsa Ṭhākura, ein Riese unter den Vaiṣṇavas. Wenn man sich an ihn erinnert, wird man von
allen sündhaften Reaktionen befreit.

Die Geweihten begannen über Haridāsa zu sprechen. Jemand sagte: „Er ist wie Lord  Brahmā!“ Ein
anderer beobachtete: „Prāhlada ist als Haridāsa wieder gekommen.“ Haridāsa Ṭhākura war in jeder
Hinsicht ein großer und reiner Geweihter; er ist ein ewiger Gefährte von Lord Caitanya.

In ihren Herzen wünschen sich Lord Brahmā und Lord Śiva immer die transzendentale Gemeinschaft
mit Śrīla Haridāsa Ṭhākura. Alle Halbgötter spüren denselben Drang sich mit Haridāsa zu verbinden
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und Gaṅgā devī wünscht sich, dass Haridāsa in ihren Wassern badet.

Haridāsa Ṭhākuras Stellung ist so erhaben, dass man bei seinem bloßen Anblick, von den Fesseln
der materiellen Existenz erlöst werden, was zu sprechen mit ihm Gemeinschaft haben kann. Große
getreue Geweihte, wie Prāhlada, der der Sohn eines Dämonen war und Hanumān, der ein Affe war,
werden als erhabene Vaiṣṇavas betrachtet. Haridāsa Ṭhākura wurde ähnlich in einer Familie der
niedrigen Kaste von Nicht-Hindus geboren, aber er zählte zu den führenden Vaiṣṇava Geweihten.

Haridāsa, begann gemeinsam mit Murāri und  Śrīdhara Tränen der Freudde  zu weinen. Während
Viśvambhara ihnen erfreut zulächelte, kaute Er Betel. Der Herr saß auf dem Thron, umgeben von
blendenden Glanz; ein im gleichen Maße leuchtend strahlender Nityānanda stand dabei und hielt
den Schirm über Lord Caitanya.

Lächelnd blickte Lord Caitanya in Richtung Advaita Ācārya und begann Seine inneren Gedanken zu
offenbaren. „Höre Ācārya, erinnerst Du Dich nicht an die Nacht, als ich Dich gefüttert habe?“

„Zu jener Zeit, war ich noch nicht hier erschienen und Du warst überaus bestrebt Mich von Meinem
spirituellen Wohnsitz herbei zu holen.“

„Du hieltest Vorträge über die  Bhagavad-Gītā  und hast sie in der Hinsicht des hingebungsvollen
Dienst erläutert, aber da war kaum eine Seele, die dieses Thema erfassen konnte. Einmal, als Du die
Bedeutung eines bestimmten Textes nicht  verstehen konntest,  der den hingebungsvollen Dienst
betraf,  suchtest  Du  nicht  nach  Unstimmigkeiten  oder  Fehler  im  Text,  sondern  Du  hast
Bequemlichkeit und Vergnügen aufgegeben, um das richtige esoterische Wissen zu erwerben. Du
warst sehr deprimiert und lehntest es ab zu essen. Da erschien Ich vor dir.“

„Wenn Du fastest, gilt dasselbe auch für Mich, was immer Du Mir darbringst, nehme Ich an. Ich
kann  es nicht ertragen, Dich im geringsten Schmerz zu sehen, also erschien Ich in jener Nacht in
Deinen Träumen und sprach zu Dir.“

„Wach auf! Wach auf Ācārya und höre die wahre Erläuterung des Gītā-Textes, dies ist wahrlich seine
zweifelsfreie Bedeutung. Bitte steh auf und iss, gib Dein Fasten auf. Ich werde Dir die esoterische
Bedeutung  offenbaren.  Nun  iss  zu  Deiner  vollen  Zufriedenheit  und  bald  wird  alles  in  Deinen
Träumen geklärt werden.“

Auf diese Weise wurden die Zweifel in Advaita Ācāryas Geist, die während der Debatte über die Gītā
aufgekommen waren, beseitigt. Der Herr erinnerte den Ācārya deutlich an die Träume, in denen Er
erschienen  war,  um  die  Zweifel  zu  beseitigen.  Er  gab  dem  Ācārya  die  genaue  Anzahl  und  die
genauen Daten  der Träume und die  korrekten Texte, die zur Beseitigung der Zweifel  erläutert
worden waren. Wahrlich, Advaita Ācāryas Hingabe ist  glorreich, wie kann ich Seine grenzenlose
Kraft und Hingabe beschreiben?

Lord Caitanya fuhr fort. „Ich erläuterte Dir alle schwierigen Texte, mit Ausnahme eines einzigen und
den will Ich Dir jetzt erklären. Der  Gītā-text, der sich so liest:  sarvataḥ pāṇi-pādaṁ. Er bedeutet,
dass die Hände und Füße des Höchsten Wesens überall  sind, wurde falsch intrpretiert aufgrund
einer starren, parteiischen Denkweise in bestimmten Schulen philosophischer Denkrichtungen. Die
wahre  Erläuterung  dieses  Verses  ist,  dass  das  Höchste  Wesen  alles  mit  Seiner  Allmächtigen
Anwesenheit durchdringt.“

Der vollständig Gītā-Text liest sich: „ … sarvataḥ pāṇi-pādaṁ tat, sarvato ’kṣi- śiro mukham sarvataḥ
śrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati … 'Seine Hände und Beine, Seine Augen, Köpfe und Gesichter
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sind überall und Er hat überall Ohren. Auf diese Weise existiert die Überseele, da sie  alldurdringend
ist.' Ich habe Dir jetzt die vertrauliche Bedeutung von diesem Text mitgeteilt, wer sonst, wenn nicht
Du, kann dieses Thema richtig  verstehen.“

Advaita Ācārya ist heimlich ein Schüler von Lord Caitanya und die Erläuterungen von Lord Caitanya
sind Seine einzige Zuflucht.

Als Advaita Ācārya diese Erklärung hörte, die ihm sehr lieb war, wurde Er von Freude überwältigt
und begann zu weinen. Er sprach zum Herrn: „Ich bin unfähig etwas zu sagen. Ich erfahre Glück und
Freude,  nur  deshalb  weil Du  Mein  Herr  und  Meister  bist.“  Advaita  Ācārya  ging  in  ekstatische
Glückseligkeit ein, als Er die wundervolle Energie des Herrn sah.

Wenn man kein Vertrauen in diese spirituellen Erläuterungen und deren Wortaustausch hat, dann
ist man gewiss zur Verdammnis verurteilt. Nur die seltenen Seelen, die reinen Geweihten des Herrn,
können diese  spirituellen Dissertationen von Advaita Ācārya,  der persönlich von Lord  Caitanya
unterrichtet wurde, verstehen.

Die Unterweisungen der  Veden werden ausnahmslos auf verschiedene Weise interpretiert und so
wurden  Advaita  Ācāryas  höchst  esoterische  Erklärungen  häufig  verschiedener  Interpretationen
unterworfen. Wer kann die tiefen Bedeutungen der Darlegungen Ācāryas richtig begreifen, die sich
mit solch höchst  subtilen spirituellen Dingen beschäftigen? Zweifellos sind Seine Worte so gut, wie
die eigenen des Höchsten Herrn.

Die Worte des Ācāryas sind wie Herbstwolken, die auf bestimmte  Gegenden regnen und andere
Gegenden trocken lassen. Seine Worte werden nur von wenigen glücklichen Seelen verstanden,
nicht von jedem. Advaita Ācārya  sollte nicht dafür verantwortlich gemacht werden,  denn Seine
Worte zu verstehen hängt von der Frömmigkeit und dem Glück einer Person ab.

Advaita Ācāryas hauptsächliche hingebungsvolle Pflicht war es den Lotosfüßen von Lord  Caitanya
zu  dienen.  Das  konnten  alle  Vaiṣṇavas  bezeugen.  Diejenigen,  die  Unterweisungen  der  anderen
Vaiṣṇava Gefährten von Lord Caitanya missachten,  mit der Entschuldigung,  dass sie nur Advaita
Ācārya folgen, können die Gunst des Höchsten Herrn nicht erlangen. Diejenigen, die Lord Caitanya
als den Höchsten Herrn aller Herren akzeptieren, sind die wahren Anhänger von Advaita Ācārya und
damit erkennt der Ācārya auch ihren Dienst an.

Hingebungsvoller Dienst zu dem Ācārya ist unvergänglich, aber er wird als wirkungslos betrachtet,
wenn man Lord Caitanya, nicht als den Herrn und Meister eines jeden anerkennt – Advaita Ācārya
miteingeschlossen.

Rāvaṇa war ein großer Geweihter von Lord Śiva, aber er akzeptierte die Oberherrschaft von Lord
Rāmacandra nicht, der sogar der Herr von Śiva ist. Lord Śiva war daraufhin mit Rāvaṇa unzufrieden,
ungeachtet seiner Hingabe und nahm seine Verehrung oder seinen Dienst nicht an, worauf beides
nutzlos war. Daher wurden Rāvaṇa und seine ganze Sippe vernichtet. Lord Śiva verrmittelt seinen
Geweihten  nicht sein eigenes Gefühl, was ihre Handlungen betrifft – ob sie gut oder schlecht sind.
Wer jedoch ausreichende Intelligenz besitzt  wird den Wunsch von Lord  Śiva in seinem Herzen
verstehen.

Die Anhänger Advaita Ācāryas verstehen den Wunsch ihres Meisters ebenfalls  nicht,  behaupten
aber  seine  Schüler  zu  sein  und  kritisieren  Lord  Caitanya.  Advaita  Ācārya  in  Seiner  besonderen
Wesensart  sagt  nichts  zu  ihnen;  wenn  sie  die  Ratschläge  anderer  Vaiṣṇavas  und  den  inneren
Wunsch Advaita Ācāryas außer Acht lassen,  dann gehen sie aus diesem Grund unter.  Diese zur
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Verdammnis verurteilten Personen verstehen Advaita Ācāryas herausragende Position nicht; Seine
mystischen Kräfte besitzt Er nur durch die Gnade Lord Caitanyas. Wenn jemand sie aus eigenem
Entschluss  heraus  über  diese  Dinge  informiert,  werden  sie  wütend  und  wollen  ihre  Wohltäter
schlagen. Sie wissen nur wenig über Lord  Caitanyas äußere Energie, Māyā-devī.  Sie ist überaus
mächtig und sie kümmert sich sehr gut um solche eigensinnigen und dämonischen Seelen.

Lord Caitanya ist die allerschönste Höchste Persönlichkeit und Advaita Ācārya ist Sein ewiger Diener.
Er  ist  wie  einer  der  verschiedenen  Juwelen  und  Verzierungen,  die  den  Herrn  schmücken.  Die
Stellung  der  Leute,  die  das  nicht  akzeptieren,  wird  deutlich  in  den  vorangegangenen  Versen
definiert. Wenn sich ungeachtet dieser Verse, die Leute weigern, die Stellung und das innere Leben
Advaita  Ācāryas  anzuerkennen, dann sind sie zum Scheitern verurteilt. Die höhere Stellung und der
Fortschritt einer Person im spirituellen Leben hängt davon ab, wie gut sie Lord Caitanya dient; es
gibt nichts höheres, als den hingebungsvollen Dienst zum Herrn.

Je nachdem in welchem Maße der Geweihte Lord Caitanyas und Lord  Nityānandas Barmherzigkeit
empfängt,  in  dem  Maße  schreitet  er  im  hingebungsvollen  Dienst  voran.  Hiermit  wird  der
hingebungsvolle Geschmack ständig gesteigert. Lord Nityananda regt jeden an, ununterbrochen zu
chanten.Um alle zu ermutigen, fleht er: „Meine lieben Brüder, ruft aus, 'Oh mein Gauracandra!'“

 Advaita Ācārya wird oft von hingebungsvollen Gefühlen zu Tränen gerührt wenn Er  in die Spiele
von Lord Caitanya versunken ist und Sich an sie erinnert. Wenn eine Person diese transzendentalen
Erzählungen gehört hat und dennoch unfähig ist hingebungsvolle Glut und Liebe für Lord Caitanya
zu entwickeln, dann sollte der Kontakt zu solch einer Person vermieden werden, weil  sonst der
eigene Glauben und die  Frömmigkeit vertrocknen werden.

Wenn man versteht, dass Advaita Ācārya ein führender Vaiṣṇava Geweihter von Lord Caitanya ist
und ihm mit dieser Kapazität dient, der ist selbst ein erhabener Vaiṣṇava Geweihter. Ihm ist die
ewige Zuflucht bei Lord Kṛṣṇa gewiss. Solch ein Vaiṣṇava ist auch Advaita Ācārya sehr lieb; andere
die  diese  Beziehung  nicht  verstehen,  sind  ein  verachtenswerter  Abschlag  der  menschlichen
Gesellschaft.

Advaita Ācārya ist immer außerordentlich erfreut, wenn Er hört, dass Lord Caitanya Mahāprabhu als
der Allerhöchste Herr verherrlicht wird. Selbst Advaita Ācārya verherrlicht Lord Caitanya auf diese
Weise.  Darüber  soll  es  keinen  Zweifel  geben.  Lord  Caitanya  offenbarte  dem  Ācārya  die  wahre
Erläuterung über den Gītā-text und dann verbarg Er vor den Nichtgottgeweihten die Portale zum
hingebungsvollen Leben.

Plötzlich sprach Lord Caitanya und hob die Arme. „Seht alle auf Mich und bittet Mich um irgendeine
Segnung, die  ihr euch wünscht!“ Alle versammelten Geweihten sprudelten über vor Glück, als sie
die Worte des Herrn hörten und jeder bat den Herrn um einen Segen.

Advaita Ācārya sprach zuerst:  „Mein Herr,  Ich bete nur darum, dass Du Deine Gnade auf diese
unwissende und gefallene Seele herabregnen lässt.“ Jemand anderer sagte: „Mein Vater ist gegen
mein hingebungsvolles Engagement, so bitte gewähre mir, Oh Herr, dass sich sein Herz wandeln und
er ein Geweihter werden möge.“

Einer von ihnen betete: „Herr, bitte verstärke mein Vertrauen in meinen guru.“ 

Auf diese Weise baten sie um Segnungen für ihre Lieben, Schüler, Söhne, Ehefrauen, Diener und so
weiter.
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Lord Viśvambhara ist der Wohlmeinende aller Seiner Geweihten und erfüllt all  ihre Wünsche. Er
lächelte süß und gewährte jedem eine Segnung.

All die Weile war Mukunda hinter den Vorhängen außerhalb des Zimmers und hatte nicht den Mut,
um vor dem Herrn zu erscheinen.  Mukunda kannte alle Geweihten sehr gut und wurde von allen
geliebt. Niemand konnte jedoch verstehen, warum der Herr ihn offensichtlich vernachlässigte, weil
der Herr ihm sonst immer gerne zuhörte, wann immer er sang. Weder rief ihn der Herr herein, noch
ging er hinein. Die Geweihten waren um Mukunda besorgt.

Śrīvāsa  Paṇḍita sagte zum Herrn:  „Oh Herr,  welches Vergehen hat Mukunda Deinen Lotosfüßen
zugefügt? Mukunda wird von Dir bevorzugt und er ist uns allen sehr lieb. Wessen Herz schmilzt
nicht, wenn er Mukundas Singen hört? Er ist der Hingabe zugeneigt und in jeder Hinsicht immer
sehr achtsam, jedoch  hast Du ihn abgelehnt mein Herr, ohne dass man offensichtlich einen Fehler
in ihm  sehen kann! Du hast ihn zurückgestoßen, mein Herr! Wenn er einen Fehler begangen hat,
dann bestrafe ihn, aber warum lehnst Du ihn ab und stößt ihn weg? Ist er nicht Dein ganz eigener
Diener? Oh Herr, lade ihn ein, um Dich zu sehen, weil er niemals kommen wird, wenn  Du ihn nicht
rufst.“

Der Herr sagte: „Rede niemals auf diese Weise mit Mir! Sprich nicht zu Gunsten dieser erbärmlichen
Person! Die Beschreibung, die du über Heuchler gehört hast, die bescheiden erscheinen, aber im
nächsten  Moment  aggressiv  sind,  ist  in  der  Tat  eine  korrekte  Einschätzung  von  Mukunda.  In
Wirklichkeit  kennt  ihn  niemand  von  euch.  Mukunda  ist  manchmal  eine  perfekte  Figur  der
Bescheidenheit, er nähert sich Mir und hält einen Strohhalm zwischen den Zähnen. Im nächsten
Moment jedoch schlägt er Mich mit einer Eisenstange. Ich kann es nicht ertragen diese anmaßende
Kreatur zu sehen!“

Mit  beredten  Worten  sprach  Śrīvāsa  zu  Gunsten  Mukundas.  „Wer  kann  die  unbegreifliche
Wirkungsweise  Deiner  Energien  begreifen?  Wir  haben  nie  etwas  Anstößiges  im  Charakter  von
Mukunda feststellen können und sicher ist  seine Zuflucht bei  Deinen Lotosfüßen Zeugnis  seiner
Unschuld.“
 
Lord Caitanya kommentierte: „Diese rückgratlose Kreatur wird allen  philosophischen Sichtweisen
lautstark zustimmen, die der Gemeinschaft, die der Gemeinschaft passt, in welcher er sich gerade
befindet. Wenn er das 'Yoga Vasistha' mit Advaita Ācārya liest, dann bevorzugt er die unpersönliche
māyāvādī Philosophie. In der Gemeinschaft von Vaiṣṇavas gibt er vor ein Vaiṣṇava zu sein, singt und
tanzt  in  vollkommener  Demut.  Dann wieder,  wenn Mitglieder  einer anderen  sampradaya trifft,
lehnt er hingebungsvollen Dienst ab und inde er aggressive Kritik übt, lässt er kein gutes Haar an
dem Vorgang des bhakti .“

„Wenn jemand behauptet, dass es einen Vorgang gibt, der höher ist, als hingebungsvoller Dienst,
schlägt er Mich in der Tat mit einer Eisenstange. Er begeht ein ernstes Vergehen gegen den Pfad des
hingebungsvollen Dienstes und so kann Ich sein Gesicht nicht sehen.“

Mukunda, der draußen stand, hörte alles und verstand, dass er keine Erlaubnis erhalten würde, Lord
Caitanya zu sehen. Früher, auf das Gesuch seines  gurus,  akzeptierte Mukunda den Vorgang des
hingebungsvollen  Dienstes  nicht  und Lord  Caitanya,  durch  Seine  unbegreifliche  mystische  Kraft
wusste das. Also überlegte Mukunda, der reine Geweihte des Herrn. „Es gibt keinen Grund  noch
länger am Leben zu bleiben, ich werde diesen sündhaften Körper aufgeben. Ich weiß nicht,  wie
lange ich noch so weiter machen kann.“

Mukunda sprach laut: „Bitte hör mich an, Śrīvāsa Ṭhākura. Sage mir, werde ich jemals meinen Lord
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Caitanya  wiedersehen?“  Sofort  brach  er  zusammen  und  weinte  bitterlich.  Mukundas  Zustand
berührte die mitfühlenden Herzen der Vaiṣṇavas.

Der Herr erwiderte: „Lasst ihn durch weitere zehn Millionen Leben hindurchgehen und dann wird er
Mich sehen können.“

Als Mukunda dieses Versprechen aus dem Mund des Herrn hörte, war er von ungeheurer Freude
überwältigt und stand da, durchnässt von Tränen. „Ich werde Ihn bekommen! Ich werde  darsan
bekommen!“ Mukunda,  Lord Caitanyas Diener, tanzte wie  ein Verrückter in ekstatischer Liebe zu
Kṛṣṇa. Das Versprechen des Herrn, dass er Ihn wiedersehen würde, ließ ihn in ekstatischer Weise
tanzen.

Als Lord Caitanya sah, wie Mukunda tanzte, lachte Er und befahl: „Bringt ihn sofort hierher.“ Die
Vaiṣṇava  Geweihten  informierten  Mukunda  höchst  bereitwillig,  dass  er  sofort  vor  den  Herrn
kommen soll, aber Mukunda hörte nichts, er war vollkommen versunken in Ekstase.

Lord Caitanya sprach:  „Oh Mukunda,  deine Vergehen sind verziehen.  Komm her und empfange
Meine  Segnungen.“  Die  Geweihten  brachten Mukunda  schnell  vor  den Herrn.  Mukunda fiel  zu
Boden, als er die opulente Erscheinung des Herrn sah.

Der Herr sprach: „Steh auf! Steh auf! Mein lieber Mukunda, all deine Vergehen sind dir verziehen.
Du hast deinen Schatz der Hingabe durch falsche Gemeinschaft verloren, aber nun, durch deine
liebende Hingabe, hast du Mich erobert und Mich dir gegenüber verpflichtet. Als Ich sagte, dass
nach zehn Millionen Leben dein Wunsch Mich zu sehen erfüllt würde, hattest du vollkommenes
Vertrauen in die Unfehlbarkeit Meiner Worte.  Dadurch hast du sofort  alle früheren Zweifel  und
Vergehen beiseitegeschoben. Du hast Mich mit den Fesseln der liebenden Hingabe für immer an
Dein Herz gebunden.“

„Du bist Mein Sänger und du sollst bei Mir bleiben. Weil wir so vertraut sind, habe ich die ganze Zeit
gescherzt.  Solltest  du  zufällig  Millionen  von  Vergehen  begehen,  dann  werde  ich  sie  nicht  als
Vergehen betrachten, weil du Mein ewiger vertrauter und geliebter Gefährte bist. Dein Körper ist
hundert prozent von liebender Hingabe zu Mir durchdrungen, Ich residiere immer auf deiner Zunge
als der spirituelle Klang.“

Als Mukunda diese beruhigenden Worte von Lord  Caitanya hörte, war er zu Tränen gerührt. Sich
selbst gegenüber war  er apathisch. Sich selbst verurteilend, sagte er: „Ich bin so gefallen. Ich weiß
nichts über hingebungsvollen Dienst. Wie kann ein treuloser Dummkopf wie ich, nur durch Deinen
Anblick die Glückseligkeit der Hingabe erfahren?“

„Duryodhana konnte so leicht Deine Universale Form sehen, wohingegen Gelehrte alle Schriften
studieren, nur um einen flüchtigen Eindruck von dieser selben Form zu bekommen.  Jedoch letzten
Endes  wurden Duryodhana  und seine  ganze  Familie  ausgerottet;  sie  erfuhren außerordentliche
Schmerzen, weil es ihm an jeglicher Hingabe zu Dir mangelte. Wie kann ich daher, ohne die richtige
hingebungsvolle  Haltung zu  besitzen,  Glückseligkeit  erfahren,  selbst  wenn ich  Dich sehe,  mein
Herr?
 
„Auf die Bitte von Rukmiṇī Devī, kamst Du um sie vor vielen mächtigen Königen zu retten, die sie
vereinnahmen wollten, als die Dich, auf Deinem Vogelträger  Garuḍa reitend, kommen sahen. Sie
sahen Deine noble königliche Haltung und strahlende Gestalt. Deine Geweihten, wie Lord Brahmā,
meditieren  mit  dem  großen  Wunsch  diese  strahlende  Gestalt  zu  sehen,  so  wie  Du  in  diesem
Vidarbha  Königreich  erschienen  bist.  Als  Du  Rukmiṇī  Devī  entführtest,  haben  Dich  die  Könige
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gesehen und begannen mit Dir zu kämpfen. Sie wurden jedoch alle getötet, einfach weil sie keine
Hingabe zu Dir besaßen.

Als Du in der Gestalt  des Ebers Varāha,  dem Eber, erschienen bist,  hobst Du die Erde zwischen
Deinen Hauern aus den Wassern des Garbhodaka Ozeans und der Dämon Hiraṇyākṣa sah diese
außergewöhnlich strahlende Gestalt.  Die Halbgötter  beten immerfort  darum,  diese  wundervolle
Gestalt sehen zu dürfen. Nichtsdestoweniger hast Du Hiraṇyākṣa getötet, weil er ein Dämon war,
der weder Liebe noch Hingabe zu Dir besaß.“

„Sein Bruder Hiraṇyakaśipu sah Deine schreckliche und mächtige Gestalt, die selten von jemanden
gesehen wird, halb Mensch und halb Löwe, dessen Brust der Ruheplatz von Mutter  Lakṣmī ist,
Deine ewige Gefährtin. Hiraṇyakaśipu sah diese wundervolle Form von Narasiṁha, unvergleichlich
in der gesamten Schöpfung, aber mit Leichtigkeit wurde sein Leben von Dir zerquetscht, weil er ein
grober Materialist, ein Nichtgottgeweihter war.“

„Oh Herr, ich habe keine hingebungsvollen Gefühle, aber seltsam, ich bin immer noch am Leben,
mein Kopf rollt nicht von meinen Schultern aufgrund schwerwiegender Sünden.

„Kubjā  die  bucklige  Dienerin  von  Mathurā,  die  Ehefrauen  der  brahmanischen  Opferpriester  in
Vṛndāvana, die edlen Frauen des Mathurā Palastes, der Girlanden Knüpfer Sudāmā; was haben sie
praktiziert bevor sie Dich zum ersten Mal sahen? Alle waren schon auf der glückseligen Ebene des
liebenden hingebungsvollen Dienstes zu Dir erhoben. Gleichzeitig jedoch, sah Dich Kaṁsa, der König
von Mathurā, aber er wurde getötet. Ich besitze überhaupt keine Hingabe zu Dir mein Herr, aber Du
erhältst mich immer noch.“

„Śrī  Ananta Śeṣa, jene äußerst mächtige Persönlichkeit stützt mit großem Gefallen  diese gewaltige
kosmische Schöpfung, nur aus Seiner Hingabe zu Dir. Das gesamte Universum sitzt auf nur einem
Seiner vielen Hunderten von Hauben, genau wie ein unbedeutender Tropfen Wasser, während Er in
das ekstatischen Spiel der Verherrlichung vertieft ist. Obwohl Er Selbst ohne Unterstützung oder
Fundament ist, ist Er jedermanns Unterstützer und Bewahrer. Einfach Kraft des hingebungsvollen
Dienstes zu Dir, kann Er solch außergewöhnliche Taten vollbringen. Ich jedoch bin so gefallen und
unfromm, dass ich sogar solch wundervolle hingebungsvolle Leidenschaft nicht wertschätzen kann;
ich bin zu ewiger Erniedrigung bestimmt.“

Lord Śiva, Saṅkara, wurde kraft seines hingebungsvollen Dienstes der Ehemann von Gaurī, Durgā
(Mahā-māyā). Durch liebende Hingabe stieg Nārada Muni auf die Ebene eines ewigen Gefährten des
Herrn auf. Vyāsadeva verfasste die gesamte vedische Literatur, trotzdem fühlte er sich tief in seinem
Herzen unzufrieden. Davor hattest Du ihm auf präzise Weise die Essenz des höchsten spirituellen
Wissens  offenbart,  die  Wissenschaft  der  Hingabe,  aber  er  war  nicht  in  der  Lage  aufgrund
geringfügiger Unreinheiten des Geistes, den vollen Inhalt zu verstehen. Dann hast Du wieder zu ihm,
durch Nārada Muni, dieselbe Wissenschaft des hingebungsvollen Dienstes gesprochen. Auf diese
Weise  wurde Er  wieder  munter  und mit  Freude machte  er  weiter  und vervollkommnete Seine
menschliche Geburt.“

„Ich bin schlimmer als ein Insekt, jedoch  bewegt mich solche Hingabe nicht. Oh Herr, wie kann ich
danach verlangen, Dich zu sehen?“ Mukunda begann zu weinen und hob die Arme hoch in die Luft;
sein Körper zitterte, als er in ekstatischen hingebungsvollen Emotionen schwere Seufzer von sich
gab.  Mukunda ist ein reiner Geweihter, mit einer einfachen und spontanen Liebe zum Herrn, wie
kann ich ausreichend das Ausmaß seiner Herrlichkeit beschreiben. Er zählt zu den vertrautesten
ewigen Gefährten des Herrn.
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„Lord  Viśvambhara  war  von  der  Qual  und  den  Gefühlen  Seines  Geweihten  bewegt.  Er  sagte:
„Mukunda! Dein hingebungsvoller Dienst ist mir sehr lieb. Wo immer und wann immer du singst,
dort werde Ich sein. Alles was du gesagt hast ist wahr. Man kann Mich nicht verstehen, wie Ich bin,
wenn man Mich einfach nur sieht; man kann Mein wahres Selbst nur durch die Augen der liebenden
Hingabe verstehen.“

„Wahrlich, Ich sage Dir, weil du Mir sehr lieb bist, dass die Unterweisungen, die Ich in der vedischen
Literatur über die verschiedenen Riten und Pflichten eines jeden und ihre gleichzeitigen  Ergebnisse,
von niemanden geändert werden können. Ich allein kann machen was Ich möchte und nur Ich allein
kann diese Riten und Ergebnisse aufheben, weil ich die vollständige Autorität dazu besitze.“

Ich  habe  dich  die  Wahrheit  über  den  hingebungsvollen  Dienst  sprechen  lassen,  nichts  besitzt
irgendeinen Wert, wenn es gegen Meinem hingebungsvollen Dienst geschieht. Es schmerzt Mich
schwer, wenn jemand gegen Meinen hingebungsvollen Dienst eingestellt ist  und aufgrund meines
Leidens wird einem solchen Atheisten jegliches Glück vorenthalten, selbst wenn er Meinen darsana
sieht.

„Der Wäscher des Dämonen König Kaṁsa hat Meinen darsana auch gehabt. Ich bat ihn um Hilfe,
aber  er  lehnte ab.  Das  war  für  ihn sehr  bedauerlich,  weil  er  die  Gelegenheit  nicht  wahrnahm,
hingebungsvollen Dienst zu leisten. Er fühlte sich von Mir nicht angezogen. Er hatte viele viele Leben
lang  sehr  strenge  Entsagungen  und  Bussen  ausgeübt,  nur  um  Meines  darsanas willen.  Diese
Frömmigkeit bescherte ihm das gute Schicksal Mich zu sehen. Jedoch erfuhr er kein Hochgefühl, als
er Mich sah, weil ihm die Hingabe fehlte.

„Ich zeige den Nichtgottgeweihten keine Barmherzigkeit und auch wenn sie Mich sehen sind sie des
transzendentalen Ergebnisses, der ewigen Freude, beraubt. Unsere Hingabe vertrocknet, wenn man
Vergehen gegen den autoritativen Vorgang des hingebungsvollen Dienstes begeht. In Abwesenheit
von Hingabe, ist es sinnlos Mich zu sehen. Alles was du gesagt hast, wollte Ich eigentlich sagen. In
der Tat, warum sollte irgendein anderes Thema deinen Mund zieren?“

„Ich werde den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes überall verbreiten, das habe Ich dir gesagt.
Ich werde das durch deine Stimme tun, durch deine Lieder. Alle Herzen der Vaiṣṇavas werden in
ekstatische Freude schmilzen, wenn sie deine Lieder hören. Genau wie du Mir sehr lieb bist, so wirst
du es auch unter Meinen Geweihten, den Vaiṣṇavas sein. Wo immer Ich in einer Inkarnation herab
komme, wirst du auch als Mein Sänger dabei sein.“

Als  der Herr  Segnungen und Wohltaten auf  Mukunda herabregnen ließ,  erschallte die Vaiṣṇava
Versammlung mit großem Jubel. Die Geweihten klatschten in die Hände und überglücklich sangen
sie.  „Ehre  sei  Lord  Jagannātha!  Verherrlicht  den  Herrn!“  Wer  immer  diese  Erzählungen  von
Mukunda hört, der die besondere Barmherzigkeit des Herrn empfing, wird vom Herrn begünstigt als
Sänger ein Gefährte von Mukundas zu werden.

Alle  Themen  der  Spiele  von  Lord  Caitanya  sind  höchst  vertraulich  und  in  den  Veden geheim
gehalten. Nur die intelligente Schicht der Menschen, kann diese Themen wertschätzen und nicht die
törichten. Diejenigen, die diese Spiele genießen, werden gewiss Lord Caitanya von Angesicht zu
Angesicht sehen können.

So ging es weiter und jeder Wunsch eines jeden  Vaiṣṇavas,  wenn er es so wollte, wurde vom Herrn
erfüllt. Śrīvāsa  Paṇḍita ist eine sehr große und erhabene Persönlichkeit, also fanden all diese Spiele
in seinem eigenen Haus statt.
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Der  Herr  erschien  jedem  Geweihten  individuell  unterschiedlich,  entsprechend  der  speziellen
Inkarnation des Herrn, für die der Geweihte eine Anhaftung zeigte. All diese Manifestationen waren
außergewöhnlich und außerordentlich großartig, Lord Caitanya führte auf diese Weise Seine Spiele
aus. Jeden Tag offenbarte der Herr Seine überirdischen Spiele und all die versammelten  Vaiṣṇavas
erlebten gemeinsam mit ihren Frauen diese außergewöhnlichen Geschehnisse.

Wenn man seinen Körper  und Geist  hingibt  und Diener  des  Herrn wird,  dann kann man diese
transzendentalen Aktivitäten wahrnehmen. In Navadvīpa gab es keinen Mangel an Männern, die
sich im Stand der Entsagung,  sannyāsa,  befanden oder der mentalen Spekulanten waren, sogar
solche die Schriften studierten, auch die die sich strenge Bußen auferlegt hatten, oder die die yoga-
Praktiken ausübten. Die meisten von ihnen hatten die  Gītā und das  Bhāgavatam viele Jahre lang
studiert  und  einige  von  ihnen  unterrichteten  sogar  andere  in  diesen  Schriften  und  doch  war
niemand bereit, die eigenen Wege, Praktiken und religiöse Sichtweisen aufzugeben. Manche legten
sich  strikte  Gelübde  auf,  um  ihr  ganzes  Leben  hindurch  zölibatär  zu  bleiben  und  niemals
irgendwelche Dienste von anderen anzunehmen. Auf diese Weise führten sie ein Leben extremer
Mühsal und Schwierigkeiten.

Die Intelligenz jedoch dieser Praktizierenden war vom falschen Ego in solchem Maße bedeckt, dass
niemand von ihnen mit den Sinnen erfassen konnte, wie  Vaikuṇṭha und die daraus resultierende
spirituelle Glückseligkeit in die Residenz von Śrīvāsa  Paṇḍita herabkommen konnte. Das, was sogar
von den Dienern und Dienerinnen in Śrīvāsa  Paṇḍitas Haus gesehen und erfahren wurde, war selbst
den  in  allen  Schriften  bewanderten  Gelehrten  unbekannt.  Der  wundervolle  Segen,  den  Murāri
Guptas  Dienerschaft  empfing,  wurde  von  denjenigen,  die  sich  ihre  Köpfe  kahlschoren,  um
Entsagung zu demonstrieren, nicht bemerkt.

Lord Caitanya, kann nur durch Hingabe allein gebundem werden und nicht mit Reichtum, hoher
Geburt,  Gelehrsamkeit  oder  irgendwelchen  weltlichen  Mitteln.  Man  mag  mit  wundervollen
Errungenschaften gekrönt sein und doch wird man Lord Caitanyas Barmherzigkeit nicht anziehen,
da der Herr sich nur der reinen Hingabe ergibt, wie es in den Veden deutlich erklärt wird. Darum
waren  sich  all  die  großen  Gelehrten  und pandits  von  Navadvipa  dieser  außergewöhnlichen
Geschehnisse nicht bewusst.

Diejenigen, die sündhaft sind, gleichen Seen ohne Wasser, wo die Schönheit abwesend ist.  Wie
sonst können die Lebewesen der spirituellen Glückseligkeit beraubt sein, die sich einstellt, wenn
man diese Spiele erfährt? Diese überirdischen ewigen Spiele des Herrn existieren immer und ohne
Ende.  Die  Veden beschreiben,  dass  sie   manchmal  manifestiert   und  zu  anderen  Zeiten
unmanifestiert sind.

Lord Caitanyas Spiele finden sogar jetzt statt.  Wen immer der Herr segnet,  hat die Fähigkeit zu
sehen, andere können es nicht.

Der  Herr  erscheint  Seinen  verschiedenen  Geweihten  in  der  bestimmten  Inkarnation,  die  die
Geweihten verehrten. Er persönlich unterrichtete sie über Seine Höchste Absolute Stellung, dass Er
die Quelle eines jeden  und von allem ist. Später wurde dieses Wissen der Nachwelt weitergeliefert.

Der Herr sprach: „In jedem Leben werdet ihr Meine Gemeinschaft empfangen, eure Diener und
Schüler werden durch euch auch Meine Spiele sehen.“ Der Herr verteilte dann die Girlanden, die
Seine Brust schmückten und alle wurden gesegnet und erhielten die gekauten Reste vom Betel des
Herrn. Die Geweihten waren in den Wellen der ekstatischen Freude gefangen, als sie sich an den
Überresten des prasādams des Herrn, der dem strahlenden Mond gleicht, labten.
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Die Überreste vom Essen des Herrn ging zu der frommen und von Glück begünstigten Nārāyaṇī. Der
Herr gab dieser unschuldigen kleinen Nichte von Śrīvāsa  Paṇḍita (die Tochter seines Bruders) Seine
eigenen  Überreste.  Sie  aß  des  Herrn  Überreste  mit  großer  Freude  und  Genuss.  Die  Vaiṣṇavas
segneten sie und sagten, dass sie sehr vom Glück begünstigt sei, da sie in solch einem jungen Alter
direkt dem  Höchsten Herrn, Nārāyaṇa, dienen konnte.

Nachdem  Nārāyaṇī  gegessen hatte,  sagte  Lord Caitanya:  „Nārāyaṇī,  lass  Mich hören,  wie du in
großer Ekstase nach Kṛṣṇa rufst!“ Der Einfluss von Lord  Caitanyas Worten war so stark, dass sie
sofort ausrief 'Kṛṣṇa! Kṛṣṇa!' und zu weinen begann. Daraufhin wurde dieses Spiel für alle Zeiten
unter  den  Vaiṣṇavas  berühmt  und  das  kleine  Mädchen  wurde  bekannt  als  'Nārāyaṇī,  die  die
Überreste des prasadams von Lord Caitanya  gegessen hatte'.

Als die Geweihten gebeten wurden, vor den Herrn zu treten, eilten sie zu Ihm. All diese Erzählungen
über die  Spiele von Śrī Caitanya sind vollkommen  transzendental. Wenn man kein Glauben und
Vertrauen in sie hat, dann ist die Zukunft kalt und dunkel.

Lord Caitanya  ist Advaita Ācārya sehr nahe und vertraut und diese Beziehung macht Advaita Ācārya
glorreich. Lord Nityānanda ist Lord  Caitanya  sehr nahe und lieb vertraut. Diese Herrlichkeiten von
Lord  Caitanya werden in der ganzen vedischen Literatur besungen.

Wenn man die Identität von Lord  Nityānandas als ein Geweihter Lord Caitanyas nicht anerkennt,
obwohl man vielleicht von der ganzen Welt respektiert sein möge, ist man der gelehrten Vaiṣṇava
Gemeinschaft nicht mehr wert als ein Strohhalm.

Lord Nityānanda stellt  Sich Selbst  vor.  „Ich bin der Diener Lord Caitanyas!“ Er  ist  immer in der
Stimmung eines Dieners. Nur durch Seine Barmherzigkeit entwickelt man Liebe zu Lord Caitanya.
Alle   Nachteile im spirituellen Leben werden überwunden, wenn man Lord Nityānanda verehrt.

Das größte Gefühl, das ich in meinem Herzen immer in Ehren halte, ist dass Lord Caitanya der Herr
meines Herrn ist. Oh, Lord Caitanya! Bitte gewähre mir die Zuflucht zu den Lotosfüßen von Lord
Nityānanda, der als Ananta Śeṣa dieses Universum hoch hält. Ich kann nur aus Liebe und Anhaftung
für  Lord   Balarāma  das  glorreiche  Leben  und  die  Spiele  Lord  Caitanyas  besingen.  Mein  Lord
Balarāma wünscht der Welt immer das Beste.

Nityānanda kennt keinen anderen Lebenssinn, als der Diener Caitanyas zu sein und nur wenn man
Nityānanda dient ist man berechtigt ein Geweihter von Śrī Caitanya zu werden. Genaus wie man nur
durch  Lord  Nityānandas  Gnade,  Lord   Caitanya  in  Wahrheit  kennenlernen  kann,  muss  man  in
ähnlicher Weise, um die Wahrheit über den hingebungsvollen Dienst zu verstehen, den Segen Lord
Nityānanda empfangen.

Lord Nityānanda ist allen Vaiṣṇava Geweihten sehr lieb und jeder kann von Lord Nityānanda  Zugang
zum  Pfad  des  hingebungsvollen  Dienstes  erhalten.  Wenn  jemand  zufällig  Lord  Nityānanda
missachtet, dann verdammt Caitanya ihn dazu, ewig zu leiden. Die vollkommene Herrlichkeit Lord
Nityānandas wird selten erkannt, sogar der große  yogi und erhabene Vaiṣṇava, Lord  Śiva, kennt
Seine unbegrenzten Kräfte nicht vollständig.

Jemand, der keine Vergehen begeht und andere nicht kritisiert und immer Kṛṣṇas Heiligen Namen
chantet,  wird alsbald mit  seiner  Liebe fähig  sein  den unkontrollierbaren und unsichtbaren Lord
Caitanya einzufangen. Die Schriften lehren, dass spirituelle Ziele durch Kritik an anderen Menschen
unerreichbar sind; die Religion, laut Erklärung im Bhāgavatam besagt, jeden zu respektieren.
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Diese Erzählungen des  Madhya-khaṇḍa sind wie Nektar, aber für einen Atheisten schmecken sie
bitter. Wenn jemand einen bitteren Geschmack empfindet, wenn er Süßigkeiten isst, dann ist er
wahrhaft unglückselig und krank, aber es verändert nicht den Geschmack der Süße zum Bitteren. In
ähnlicher Weise, wenn man die nektarinen Spiele von Lord Caitanya nicht genießen kann, dann ist
das ein großes Unglück.

Eine Person wird, wenn sie Vergehen gegen Lord Caitanya begeht, selbst wenn sie sich im entsagten
Lebensstand eines  sannyāsi  befindet, in den endlosen Kreislauf von Geburten und Tod eintreten
müssen, wohingegen jedoch, ein Vogel, der den Namen von Lord Caitanya singt, auch ohne richtiges
spirituelles Wissen, gewiss in das ewige  Reich des Herrn eintreten wird.

Alle Ehre sei Lord Gauracandra, das Leben Lord  Nityānandas, bitte mach Deinen geliebten Lord
Nityānanda zu meinem Leben und meiner Seele.

Ich bringe meine Ehrerbietungen den Lotosfüßen all Deiner Gefährten dar, mit denen Du so viele
freudvolle Spiele ausführst.

Lord Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Lord  Nityānanda sind mein Leben und meine Seele.  Ich  Vṛndāvana
dāsa, bringe  dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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 Madhya-khaṇḍa
Elftes Kapitel

Die Spiele des Śrī Nityānanda

Oh Lord Gaurāṅga, Oh kostbarster Schatz, Oh Du grenzenloser Ozean des kṛṣṇa-prema, wo kommst
Du her? Du bist der Herr und Bewahrer der Hilflosen, der wahre Freund der Unterdrückten.

Alle Ehre sei Dir Lord Viśvambhara, dem  allermächtigsten und königlichen der brāhmaṇas! Sieg sei
all Deinen Gefährten, die wie Honigbienen von dem Nektar Deiner Lotosfüße angezogen sind.

Du bist Paramānanda Purī so lieb, wie ihm sein eigenes Leben und Du bist der größte Schatz  in
Svarūpa Dāmodaras Besitztum.

Du bist Śrīla Rūpa Gosvāmī und Śrīla Sanātana Gosvāmī sehr lieb und Du bist das Herz von Jagadīśa
und Gopīnātha.

Lord Viśvambhara übte weiterhin Seine Spiele in Navadvīpa aus, vor aller Augen unerkannt. Der
gesegnete  Śrīvāsa  Paṇḍita  saß  in  seinem  eigenen  Haus,  auf  der  zentralgelegenen  Insel  von
Navadvīpa und sah die endlosen und wunderbaren Spiele des Herrn. Er diente dem Herrn mit reiner
Liebe und sah das 'Mahā-prakāśa Līlā' Spiel gemeinsam mit den anderen Vaiṣṇavas.

Lord Nityānanda wohnte im Haus von Śrīvāsa Paṇḍita, den Er liebte und respektierte wie Seinen
Vater.  Lord  Nityānanda manifestierte  immerfort  die  Gemütsstimmung eines  kleinen Kindes  und
trank oft die Muttermilch von Mālinī, der Frau von Śrīvāsa.

Mālinīs Brüste waren schon seit langem ausgetrocknet, aber durch die Berührung von Nityānanda
floss wieder Milch aus ihrer Brust. Sie war erstaunt über solch ein wundersames Ereignis. Caitanya
Mahāprabhu befahl ihr, dass sie es niemandem verraten sollte und jeden Tag sah sie Nityānandas
kindliches Verhalten.

Viśvambhara  sagte  zu  Nityānanda:  „Höre  Nityānanda,  um  Auseinandersetzungen  und  Streit  zu
vermeiden, verhalte dich in Śrīvāsas Haus nicht leichtsinnig.

Nityānanda erhob Einspruch. „Kṛṣṇa! Du wirst mich niemals leichtsinnig erleben. Du findest keine
andere Person, die sich so gut benimmt wie Ich.“

Viśvambhara  erwiderte:  „Ich  kenne  Dich  nur  zu  gut.“  Nityānanda sagte:  „Lass  Mich  hören,  auf
welche Fehler und welches schlechtes Benehmen Du Mich aufmerksam machen willst.“

Caitanya sagte lächelnd, „Oh! Du willst Deine Fehler wissen? Du schüttest in jedes Zimmer Reis.“

Nityānanda  konterte:  „Das  ist  nur  die  Tat  eines  Verrückten  und  solcher  Unfug  muss  beendet
werden. Du willst Mir falscherweise die Schuld in die Schuhe schieben und Mir nichts zu essen
geben. Wenn Du alles allein essen willst, dann habe Ich nichts dagegen, aber warum diffamierst Du
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Michvor allen?“

Caitanya antwortete: „Es ist Mir peinlich und Ich muss solch schlechtes Benehmen berichtigen. Also
versuche Ich Dich jetzt zu korrigieren.“

Nityānanda lächelte. „Das ist sehr gut! Du musst Mich immer belehren, wann immer Du siehst, dass
Ich Mich schlecht benehme. Du verbesserst  Mich in der Annahme, dass Ich der Übeltäter bin.“
Dann brach Er in schallendes Lachen aus.

Nityānanda war wie in einen großen Ozean der Freude eingetaucht und nahm Seine Umgebung
nicht mehr wahr. Er zog Seine Kleidung aus, wickelte sie sich um den Kopf, und stand vor allen nackt.
Er tänzelte umher und machte, sprudelnd vor Lachen große Sprünge, manchmal taumelte Er wie ein
betrunkener Mann.

Gadādhara  Paṇḍita,  Śrīvāsa  Paṇḍita  und  Haridāsa  betrachteten  diesen  Anblick  als  besondere
Barmherzigkeit des Herrn, denn das sollte der ganzen Welt eine Lehre erteilen.

Viśvambhara hielt Nityānanda fest und sagte: „Was machst Du? Solch ein Verhalten ist im Haus
eines Haushälters unpassend. Du hast Mir gerade gesagt, dass Du nicht verrückt bist, im nächsten
Augenblick jedoch hast Du Deinen eigenen Worten widersprochen.“

Welche Reaktion können Worte bei jemanden hervorrufen, der die äußere Welt gar nicht mehr
wahrnimmt? Nityānanda trieb auf den Wellen der Ekstase. Viśvambhara Selbst musste Nityānanda
Prabhu ankleiden. Dies sind seine unfassbaren Aktivitäten.

Nityānanda, wie ein verrückter Löwe, war sich allem nicht mehr bewusst und Caitanyas Worte fielen
auf taube Ohren.

Nityānanda aß nicht einmal mit Seinen eigenen Händen, also musste Mālinī ihn füttern. Mālinī, die
keusche und rechtschaffene Frau von Śrīvāsa Paṇḍita konnte Nityānandas Gefühle spüren und so
diente sie Ihm wie eine Mutter dem Sohn.

Eines Tages stahl eine Krähe einen kleinen Behälter aus Glockenmetall und verschwand  aus Mālinī
devīs Augen und sie war darüber sehr bestürzt. Plötzlich kehrte die Krähe zurück, aber ohne den
Behälter. Mālinī devī konnte sich die Reaktion ihres Ehemanns gut vorstellen, wenn er herausfinden
würde, dass der Ghee Behälter von Kṛṣṇa fehlte; dann käme sein Temperament beinahe dem eines
Donnerwetters gleich. Sie fühlte sich hilflos und begann zu weinen.

Gerade als das geschah, kam Nityānanda vorbei und sah, wie Tränen aus Mālinī devīs Augen traten.
Lächelnd fragte Er: „Warum weinst du? Sag mir den Grund deines Kummers. Ich werde Mich um
alles kümmern.“

Mālinī devī antwortete unter Tränen: „Oh höre Gosāñi, eine Krähe flog mit dem Gefäß davon, das
zur Aufbewahrung von Ghee benutzt wird, wer weiß wohin.“ Nityānanda versicherte ihr: „Mutter,
bitte höre auf zu weinen und dir Sorgen zu machen. Ich werde  sicher dein Gefäß zurückbringen.“

Der Herr  sprach freundlich lächelnd zu der Krähe.  „Oh Krähe,  geh und bring schnell  das Gefäß
zurück.“ Nityānanda wohnt in jedem Herzen. Wer hat die Kraft Seine Befehle zu missachten?“ Die
Krähe flog sofort davon, gefolgt von Mālinī devīs verzweifelten Blicken. Bald kehrte die Krähe mit
dem Gefäß im Schnabel zurück und legte es in die Nähe von Mālinī devī. Durch diesen Vorfall konnte
Mālinī devī sehr gut die außergewöhnliche Macht von Nityānanda verstehen.

 282



Beinahe ohnmächtig vor Ekstase begann sie dem Herrn Gebete darzubringen. „Er, der den toten
Sohn Seines  gurus aus der Gefangenschaft von Yamarāja zum Leben erwecken kann, Er, der die
kosmische Manifestation erhält, was ist für Ihn so bewunderungswert, ein kleines Gefäß von einer
Krähe zurückbringen zu lassen? Auf Seinem Kopf ruht die unendliche Schöpfung und Er fühlt nicht
einmal ihr Gewicht, während Er Seine Spiele ausführt. Schon allein das Chanten Seines Namens
vernichtet den endlosen Ozean der Unwissenheit. Eine Krähe dazu zu bringen, ein kleines Gefäß,
das sie gestohlen hat, zurückzubringen, ist für Ihn keine außergewöhnliche Tat.“

„Als  Lakṣamaṇa bewachtest Du in der Vergangenheit Sītā Devī, während Ihr im Wald lebtet und
doch blicktest Du nur auf ihre Füße und auf keinen anderen Teil ihres Körpers. Später besiegten
Deine mächtigen Pfeile die gesamte dämonische Familie  Rāvaṇas und rottete sie aus, und so ein
kleines Gefäß zurückzugewinnen ist wirklich eine unbedeutende Tat.

„An  dessen Lotosfüßen der  Fluss  Yāmuna  devī  um Vergebung bat  und ausgewählte  Gebete  zu
dessen Verherrlichung darbrachte, für Ihn, der die Kraft hat, die vierzehn Welten zu erhalten, was ist
dann so erstaunlich für Ihn ein kleines Gefäß von einer Krähe zurückzubekommen? Jedoch können
keine Deiner Aktivitäten, wie leicht und klein sie erscheinen mögen, als gering angesehen werden.
Sie sind transzendental und die  Absolute Wahrheit. Das ist die klare Aussage der Veden.“

Nityānanda lächelte,  als  Er  ihren Gebeten zuhörte  und bemerkte  in  Seiner  kindlichen Art:  „Ich
möchte essen.“ Wann immer Mālinī devī Nityānanda sah, würde wegen ihrer spirituellen elterlichen
Liebe Milch aus ihren Brüsten treten und Nityānanda erfüllte ihren spirituellen Wunsch, indem Er
wie  ein  kleines  Kind  an  ihren  Brüsten  saugte.  Dies  sind  einige  der  unvorstellbaren  Spiele  von
Nityānanda. Meine Fähigkeit sie zu beschreiben ist begrenzt; zum Glück  sind die Spiele des Herrn
schon weithin über die ganze Welt bekannt.

Seine Aktivitäten sind außergewöhnlich und schwer zu verstehen. Diejenigen, die Ihn in Wahrheit
kennen, können all Seine Spiele leicht akzeptieren, weil Nityānanda immer in Ekstase ist. Er bewegt
sich ungehindert in Nadia, so wie die strahlende Sonne sich über das azurblaue Firmament bewegt.

Ein mystischer  yogi oder ein Gelehrter oder irgendjemand denkt und sagt vielleicht irgendetwas
über Nityānanda, Leute geben vielleicht Kommentare darüber, dass Nityānanda kein enger Gefährte
von Caitanya sei; mich interessieren solche Bemerkungen nicht. Ich bete nur, dass Seine Lotosfüße
in den Tiefen meines Herzens eingeprägt bleiben.

Obwohl viele Atheisten von Nityanandas Herrlichkeiten hören, kritisieren sie Ihn. Ich trete gegen
ihre Köpfe und hoffe auf die Barmherzigkeit des Herrn übers sie. Nityānanda ist in Śrīvāsa Paṇḍitas
Haus so verloren in Seine transzendentalen Spiele,  so dass Gaurāṅga auf Ihn aufpassen muss.

Eines Tages, saß Śrī Caitanya in Seinem Haus zusammen mit Seiner Frau,  Viṣṇupriyā devī, deren
exquisite  Schönheit  nur  Lakṣmī Devī  gleichkommt.  Sie  bereitete Betelpan für  den Herrn und Er
nahm  es  lächelnd  und  mit  Vergnügen  an.  Auf  diese  Weise  verbrachten  sie  Tage  und  Nächte
zusammen, versunken im Vergnügen der gegenseitigen Gesellschaft. Mutter Śacīs Herz frohlockte in
Höhen unbekannter Freude, wenn sie dieses glückliche Paar betrachtete. Lord Caitanya kannte den
Grund für das Hochgefühl Seiner Mutter, also verbrachte Er viel Zeit mit Seiner Frau.

Ungefähr  um diese  Zeit  kam Nityānanda,  der  immer in Glückseligkeit  eingetaucht  war,  in  einer
unruhigen Stimmung zum Haus  Caitanyas. Er stand vor allen nackt, wie ein unschuldiges Kind und
fühlte keine Scham.
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Caitanya fragte: „Nityānanda, warum bist Du unbekleidet?“

Nityānanda erwiderte mit einem Lächeln: „Es ist so, es ist so!“

Caitanya bat: „Nityānanda zieh Deine Kleidung an.“

Er antwortete: „Heute werde ich weggehen.“

Caitanya beharrte: „Warum?“

Nitāi antwortete: „Ich kann nicht mehr essen.“

Caitanya sagte dann: „Wenn Ich etwas zu Dir sage, warum antwortest Du mit einem vollkommen
anderen Thema?“

Nitāi erwiderte: „Ich möchte rundherum Aufmerksamkeit.“

Lord Caitanya sagte ärgerlich: „Das ist nicht Meine Schuld.“

Nitāi antwortete: „Mein Herr, Śacīdevī ist nicht hier.“

Caitanya bat Ihn dringend: „Sei barmherzig und trage Deine Kleidung!“

Nityānanda antwortete: „Ich will essen.“

So ist Nityānanda immer in der Gemütsstimmung Śrī Caitanya zu dienen. Während der Eine hört,
spricht der andere und  Nityānanda wandert überall in Nadia umher und lacht freudig.

Lord Caitanya stand auf und kleidete Nitāi  persönlich an,  während Nitāi  immer weiter kicherte.
Śacīdevī lächelte, als sie die Aktivitäten von Nityānanda sah und sie spürte mütterliche Gefühle für
Ihn, während sie an Viśvarūpa dachte. Nityānandas Worte erinnerten sie sehr stark an ihren älteren
Sohn und manchmal sah Nityānanda ihm sogar ähnlich. Niemand wusste, dass Mutter Śacī dieselbe
Liebe für beide, Nityānanda und Viśvambhara, fühlte.

Als  Nityānanda  aus  Seiner  Trance  erwachte,  kleidete  Er  Sich  selbst  an.  Śacīdevī  gab  Ihm  fünf
Milchkuchen zu essen. Nitāi nahm eine der Süßigkeiten in den Mund und warf die anderen vier
Süßigkeiten weit weg.

Śacīdevī schlug Alarm: „Oh weh, Oh weh, warum wirfst Du sie weg?“

Nityānanda antwortete: „Warum  hast du die Süßigkeiten alle an dieselbe Stelle gelegt?“

Śacīdevī sagte: „Ich habe nichts mehr, was willst Du jetzt essen?“

Nityānanda antwortete: „Bitte darum und es wird gewiss da sein.“
 
Śacīdevī betrat Ihre Vorratskammer und wurde von einer wundervollen Überraschung begrüßt. Dort
fand sie die vier Süßigkeiten, die Nitāi weggeworfen hatte. Sie dachte laut nach: „Wohin wurden die
süßen Kuchen geworfen und wie können sie jetzt hier sein?“ Śacīdevī war überrascht und amüsiert.
Sie entfernte die Staubpartikel von den süßen Kuchen und kam zu Nityānanda. Sie fand Ihn vor, wie
Er lāḍḍhus aß und fragte: „Wo hast Du diese lāḍḍhus herbekommen?“ Nityānanda antwortete: „Ich
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habe deine Enttäuschung gesehen, als Ich die  süßen Kuchen wegwarf, also brachte Ich sie zurück.“

Als  Śacīdevī  diese  Wunder  sah,  dachte  sie:  „Wer  kann  die  ungewöhnlichen  Eigenschaften  von
Nityānanda Prabhu verstehen?“ Zu Nityānanda Prabhu sagte sie: „Nityānanda, warum verwirrst Du
mich auf diese Art und Weise? Ich weiß sehr gut, dass Du der Höchste Herr bist, deswegen, bitte
nimm Deine illusorische Energie von mir.“

Lord Nityānanda zeigte die Gemütsstimmung eines kleinen Jungs und rannte hinter Śacīdevī her. Er
versuchte ihre Füße zu berühren und sie versuchte verzweifelt Ihm zu entkommen. Dies sind die
vorzüglichen Aktivitäten von Lord Nityānanda. Sie  bringen den frommen Geweihten Vergnügen,
aber verursachen den Neidern Schmerz.

Diese neidischen und sündhaften Schurken, die Nityānanda kritisieren, werden so verunreinigt, dass
sogar  Gaṅgā  devī,  die  alles  läutert,  ihnen  davonläuft.  Nityānanda  ist  der  Höchste  Herr  aller
Vaiṣṇavas und als Ananta Śeṣa hält Er das Universum auf Seiner Haube.

Obwohl  ich  keine  Anhaftung  an  Nityānanda  und Caitanya  habe,  bete  ich,  dass  der  Schatz  der
Lotosfüße von Nityānanda ewig und fest in der innersten Nische meines Herzens wohnen möge.

Dies ist mein aufrichtiger Wunsch, um dessen Erfüllung ich bei den Lotosfüßen aller Vaiṣṇavas bitte:
Lass Nityānanda Prabhu, Lord Balarāma mein Höchster Herr und Meister sein.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda sind mein Leben und meine Seele. Ich Vṛndāvana dāsa, bringe
dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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 Madhya-khaṇḍa
Zwölftes Kapitel

Die Wunder des Śrī Nityānanda

Alle Ehre sei  Viśvambhara dem Herrn und Meister aller Vaiṣṇavas, bitte gib uns hingebungsvollen
Dienst zu Dir und mache uns zu Deinen hingegebenen Geweihten!

Nityānanda  übte  mit  Śrī   Caitanya  viele  wunderbaren  Spiele  in  Navadvīpa  aus.  Nityānanda
vollbrachte unzählige außergewöhnliche Taten, während Er versunken war in der Ekstase der Liebe
zu Kṛṣṇa. Wie ein kleiner Junge ging Er mit einfachem Enthusiasmus zu Werk.

Er sprach mit allen Geweihten immer sehr süß und Er tanzte, lachte und sang in Glückseligkeit mit
Sich allein. Manchmal war Er so bewegt, dass er einen ekstatischen Ausbruch hatte und laut brüllte,
womit Er samt und sonderst alle erstaunte.

Manchmal  sprang  und  schwamm  Er  in  den  von   Krokodilen  heimgesuchten,  anschwellenden,
zischenden Monsunwassern der Gaṅgā, furchtlos und ohne Sorgen. Jeder schnappte  bestürzt nach
Luft, aber Nityānanda schwamm im Wasser umher, lachend und planschend. Er schwamm in der
Gemütsstimmung des Ananta Śeṣa; Er fühlte Sich in den Wassern der Gaṅgā vollkommen zu Hause,
während die Geweihten, die zuschauten, ihren Atem vor Angst anhielten.

Manchmal war Nityānanda so mit Ekstase der Liebe zu Kṛṣṇa erfüllt, dass Er in eine Trance der
Bewusstlosigkeit versank, die drei oder vier Tage andauerte. Dies sind einige der unbegreiflichen
Spiele des Herrn; sie sind endlos und ewig und ich bin unfähig sie alle zu beschreiben.

Eines Tages, als Śrī Caitanya allein war, kam Nityānanda zu Ihm, vollkommen nackt und kichernd wie
ein Kind. Seine Augen und Sein reines Gesicht funkelten und Tränen unendlicher Freude strömten
von Seinen Wangen herab. Er wiederholte diesen Satz wie lautes Donnerrollen. „Mein Herr und
Meister ist Nimāi Paṇḍita von Nadia.“

Śrī Caitanya lächelte und war bei dem Anblick von Nityānandas großer, strahlender, wunderschön
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geformter und vollständig entblößter Gestalt amüsiert. Schnell entfernte Śrī Caitanya das Tuch von
Seinem Kopf und wickelte es um Nitāi, aber Nitāi fuhr fort zu kichern, als wäre gar nichts geschehen.

Caitanya schmierte dann Parfüm auf Seinen Körper, schmückte Ihn mit einer Blumengirlande und
begann Nityānanda zu verherrlichen. „Dein Name ist Nityānanda, so ist auch Deine Form und Deine
Haltung immer und ewig glückselig. Nun bist du Nityānanda, so wie Du vorher Balarāma warst.“

„Dein Name deutet darauf hin, das, niemand die ekstatische und grenzenlose Freude unterbrechen
kann,  di  Du  empfindest  in  allem  was  Du  tust,  ob  beim  Gehen,  Essen  oder  etwas  anderem.
Gewöhnliche Menschen können Deine transzendentalen Kräfte nicht verstehen. Du bist immer dort
zu finden, wo Lord Kṛṣṇa  anwesend ist. Kṛṣṇa ist ewig und Er ist die Absolute Wahrheit und so bist
Du, da Du Sein ewiger Gefährte bist.

Nityānanda genießt fortwährend den Nektar der liebenden Hingabe zu Śrī  Caitanya, all Seine Worte
und Taten erfüllen Caitanyas innersten Wunsch. Śrī Caitanya sagte zu Ihm: „Seit langem habe ich
einen unerfüllten Wunsch gehabt, Ich möchte Dein  kaupīna, dein Lendentuch.“ Als Caitanya dies
gesagt hatte,  brachte Er ein kaupīna von Nityānanda Prabhu und zerriss es in viele lange Streifen.

Der Herr verteilte dann diese Streifen, einen  nach dem anderen an die versammelten Vaiṣṇavas.
„Legt sie auf eure Köpfe, dies sind höchst wertvolle und verehrungswürdige Objekte, sogar für Lord
Śiva, den König der  yogis.  Was zu sprechen für andere? Man erlangt die erhabene Stellung, ein
reiner Geweihter des Höchsten Herrn zu werden, nur durch die Gnade Nityānandas. Ihr alle sollt
wissen, dass Er die Verkörperung der vollständigen transzendentalen Kräften Lord Kṛṣṇas ist.

„Śrī Nityānanda ist identisch mit Śrī Kṛṣṇa und Er ist Seine direkte Erweiterung. Er ist ein ewiger
Gefährte, Freund und Bruder von Kṛṣṇa; Er erweitert Sich zum Bett Kṛṣṇas, zu Seinem Schmuck und
anderen solcher Paraphernalien. Sein Charakter und Seine Spiele sind ein Mysterium, sogar in der
vedischen Literatur, obwohl Er der Erhalter, Beschützer und Freund eines jeden ist.

„All Seine Aktivitäten sind voller hingebungsvollem Nektar für Śrī Kṛṣṇa und wenn man Ihm dient,
dann ist es leicht die höchste Vollkommenheit der Liebe zu Kṛṣṇa zu erlangen. Deshalb sollten alle
von euch diese Streifen von Seinem  kaupīna respektvoll  auf  eure Köpfe legen.  Nehmt sie  nach
Hause und verehrt sie mit großer Sorgfalt und Hochachtung.

Den Unterweisungen Śrī Caitanyas folgend, wickelten sich die Vaiṣṇavas  das kaupīna liebevoll um
ihre Köpfe. Śrī Caitanya sprach noch einmal. „Hört ihr Geweihten! Nun trinkt das Wasser, das die
Lotosfüße  von  Nityānanda  gewaschen  hat.  Ihr  werdet  sofort unerschütterlichen  Glauben  und
Vertrauen in den hingebungsvollen Dienst zu Śrī Kṛṣṇa in euch aufnehmen, daran gibt es keinen
Zweifel.

Nachdem  die  Geweihten  die  Unterweisungen  Śrī  Caitanyas  erhalten  hatten,  wuschen  sie  Śrī
Nityānandas Lotosfüße und tranken das Wasser. Sie tranken so viel wie möglich, fünf Mal, zehn Mal
und mehr. Nityānanda, blieb während der ganzen Episode in Sich Selbst versunken und lächelte
gütig.

Śrī  Caitanya setzte Sich hin und begann dieses Wasser, pāda-udaka mit der allergrößten  Freude  zu
verteilen.  Die Geweihten tranken und wurden davon wie berauscht;  sie  chanteten 'Hari!  Hari!'.
Jeder  einzelne  Geweihte  drückte  seine  Freude  aus.  Einer  sagte:  „Der  heutige  Tag  brachte  die
Erfüllung meines Lebens!“ Ein anderer sagte: „Alle Fesseln meiner materiellen Bindungen wurden
heute durchtrennt!“ Ein anderer kommentierte: „Heute habe ich das Gefühl, dass ich ein Diener von
Śrī  Kṛṣṇa wurde!“ Eine andere Stimme sagte: „Dieses Wasser ist so köstlich, sein süßer Geschmack
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verweilt immer noch in meinem Mund.“

Das Wasser war so einzigartig, dass jeder sofort nach dem Trinken spirituell erregt wurde. Manche
tanzten, manche begannen zu singen, andere fingen an sich auf dem Boden zu wälzen und noch
andere konnten nicht aufhören vor Freude laut zu brüllen.

Eben dann begann ein jubelnder kīrtana, manche Geweihten sangen Lieder über Kṛṣṇa und andere
begannen  zu  tanzen.  In  einem  Augenblick  erhob  Sich  Śrī  Caitanya,  ließ  einen  donnernden Ruf
ertönen und schloss Sich dem Tanz an. Mittlerweile stand Nityānanda Prabhu auch auf und begann
zu tanzen. Unfähig ihre Freude zu beherrschen umkreisten die Geweihten ihre Lordschaften und
fuhren fort zu tanzen und ekstatisch sich anzurempeln..

Sie  waren  von  Freude  berauscht  und  fielen  aufeinander.  Sie  spielten  kleine  Spiele,  berührten
einander die Füße und beschmierten ihre Köpfe mit dem Staub. Manche hingen glücklich weinend
am Hals eines anderen. Sie alle vermischten sich fröhlich; sie vergaßen jede Gemütsstimmung der
Ehrfurcht, der Herr und Seine Diener tanzten alle zusammen.

Śrī Caitanya und Śrī  Nityānanda umarmten sich oft und tanzten mit glückseligen Gesten. Mutter
Erde zitterte unter dem rhythmischen Tanz von Nityānanda und die ganze Welt widerhallt mit „Hari!
Hari!“

Im nektarinen Ozean von  kṛṣṇa-prema  ertrinkend, tanzten Gaurā und Nitāi, die Lordschaften von
Vaikuṇṭha, ekstatisch mit Ihren Dienern.  All diese Spiele sind ewig, sie wurden einfach  zu einer
bestimmten Zeit und Ort manifestiert und dann verschwanden sie wieder. Das wird in den Veden
deutlich erklärt.

Nachdem  Lord  Caitanya  den  ganzen  Tag  getanzt  hatte,  ließ  Er  Sich  letztendlich  mit  all  Seinen
Geweihten nieder. Er klatschte dreimal laut in die Hände und sprach in einer gütigen Weise. „Wer
immer Nityānanda mit liebender Hingabe verehrt, liebt auch Mich. Seine Lotosfüße werden von
Lord Śiva und Lord Balarāma verehrt, also bringt Ihm immer eure Liebe und Hingabe dar.“

Wer immer Ihn kritisiert oder Ihn nicht mag, der wird, auch wenn diese Person ein Gottgeweihter
ist, von Mir abgewiesen. Derjenige, der auch nur ganz leicht von Śrī Nityānanda berührt wurde,
wird Lord Kṛṣṇa niemals im Stich lassen.“ Śrī Caitanyas Worte bewirkten schallenden Applaus von
allen Geweihten.

Wer  immer  diese  transzendentalen  Erzählungen mit  Glauben und Hingabe  hört,  wird  von Lord
Caitanya beschützt und erhalten. Solche Aktivitäten von Śrī  Nityānanda Prabhu werden nur von
Seinen vertrauten Gefährten und den ewigen Gefährten von Lord Caitanya vollständig verstanden.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda sind mein Leben und meine Seele. Ich Vṛndāvana dāsa, bringe
dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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Madhya-khaṇḍa
Dreizehntes Kapitel

Die Erlösung von Jagāi und Mādhāi

Ich bringe meine demütige Ehrerbietung den Lotosfüßen von Śrī Caitanya und Śrī Nityānanda dar,
deren  lange  Arme  bis  zu  den  Knien  hinunter  reichen.  Ihre  Hauttönung  ist  strahlend  wie
geschmolzenes  Gold.  Sie  haben  des  gemeinsamen  Chanten  der  Heiligen  Namen  von  Kṛṣṇa
eingeführt. Ihre erlesenen länglich geformten Augen gleichen Lotosblütenblätter. Sie erhalten das
gesamte Universum, Sie sind die allerhöchsten brāhmaṇas, die Beschützer der religiösen Prinzipien
in diesem Zeitalter, die Wohlmeinenden aller Lebewesen und die Verkörperung von Barmherzigkeit
und Großmut.

Alle Ehre sei Śrī Gaurasundara! Alle Ehre sei Śrī Nityānanda, dem alle ihre Dienste darbringen!

Śrī Caitanya vollführt immer Seine Spiele in Navadvīpa, aber sie sind nicht für jedes Auge sichtbar. In
jener  Zeit  kannten  die  Leute  von  Navadvīpa  den  Herrn  weiterhin  als  Nimāi  Paṇḍita;  jede
Veränderung in  den Aktivitäten  des  Herrn  oder  Charakter  war  für  sie  nicht  wahrnehmbar.  Der
barmherzige  Herr  offenbart  Sich  jedoch  den  von  Glück  begünstigten  Geweihten,  gemäß  ihren
Verwirklichungen im hingebungsvollen Dienst. Vor der äußeren Welt der Materialisten verbirgt Er
Sich.  

Eines  Tages  äußerte  der  Herr  gegenüber  Nityānanda  und  Haridāsa  Ṭhākura  unvermittelt  ein
bestimmtes  Gefühl.  „Hört  Nityānanda und Haridāsa,  macht  euch überallhin  auf  die  Reise  und
erzählt den Leuten von Meinen Lehren. Geht in jedes Haus und bittet jeden um folgendes:  'Chantet
Kṛṣṇas Namen, verehrt Ihn und kultiviert die Wissenschaft des Kṛṣṇa Bewusstseins.' Wiederholt nur
das und bringt sie dazu nur Kṛṣṇas Namen zu chanten. Am Ende des Tages kommt zu Mir  und
erstattet  Mir  Eure Berichte.  Zu denjenigen,  die eure  Bitten nicht erfüllen,  werde Ich persönlich
kommen und sie mit Meinem Sudarśana Chakra in Stücke schneiden.“

Die Vaiṣṇavas amüsierten sich sehr, als sie die Befehle des Herrn hörten und es war gar keine Frage,
dass jemand versuchen würde, etwas daran zu ändern. Wenn man bedenkt, dass Nityānanda diese
Anweisungen  mit  dem  höchsten  Respekt  akzeptiert  hatte,  dann  ist  jeder,  der  sie  missachtet
verrückt. Wenn jemand nur Advaita Ācārya dient, aber Śrī Caitanya nicht verehrt, dann wird Advaita
Ācārya ihn persönlich vernichten.

Nityānanda und Haridāsa Ṭhākura, die beiden Herren, waren in glückseliger Stimmung unterwegs,
mit Śrī Caitanyas Befehl, als ihre höchste Inspiration. Sie besuchten jedes Haus, sie gingen in Nadja
überall umher und forderten alle auf: „Chantet Kṛṣṇas Heiligen Namen und verehrt Ihn. Er ist die
Zuflucht und der Freund eines jeden und der am höchsten geschätzten Reichtum; praktiziert Kṛṣṇa
Bewusstsein mit fester Entschlossenheit.“

In der Robe der Entsagung näherten sie sich den Haushältern. Viele von ihnen luden sie zum Essen
ein,  aber  sie  erwiderten  nur:  „Wir  bitten  euch  einfach  den  Namen  Kṛṣṇas  zu  chanten,  Ihn  zu
verehren und den hingebungsvollen Dienst zu kultivieren.“
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Das  war  das  einzige,  was  sie  immer  wiedeholte,  während  sie  sich  auf  den  Weg  begaben.  Die
Frommen empfingen ihre Unterweisungen mit Vertrauen und Glauben und beeindruckt von ihrer
körperlichen Ausstrahlung, erwiderten sie vergnügt: „Das werde ich tun, das werde ich tun.“

Jemand anderes sagte: „Ihr Beiden seid durch die falschen Ratschläge anderer geistig verwirrt. Ihr
seid wegen schlechter Gesellschaft verrückt geworden. Warum seid ihr gekommen, um uns mit
eurer Verrücktheit anzustecken? Brave und gesunde Menschen sind durch den schlechten Einfluss
von Nimāi Paṇḍita verrückt geworden.“

Diejenigen, denen nicht erlaubt wurde in Śrīvāsa Paṇḍitas Haus einzutreten um Lord  Caitanyas Tanz
während der kīrtanas zu sehen, reagierten unverschämt auf das heilige Paar. Sie schrien: „Schlagt
sie! Schlagt sie!“ Andere sagten wieder: „Vielleicht sind diese beiden Boten von Banditen und unter
einem Vorwand und ihres Gewandes wegen, sammeln sie Informationen. Warum sollten heilige
Männer sich auf diese Weise verhalten? Wenn sie noch einmal kommen, werde ich sie dem Gesetz
ausliefern.“

Diese Kommentare amüsierten Nityānanda und Haridāsa Ṭhākura, Sie fühlten sich nicht verletzt
oder entmutigt. Sie fuhren einfach jeden Tag fort Śrī Caitanyas Botschaft zu predigen und nach ihrer
Rückkehr erstatteten sie Śrī Caitanya Bericht.

Eines  Tages  liefen Ihnen zwei  durch und durch  berauschte  Trunkenbolde über  den Weg.  Beide
waren von riesiger Körpergröße und sahen aus wie die schlimmsten Piraten. Die Geschichten ihrer
schlechten Taten waren endlos und es gab keine Sünde, die sich nicht begangen hatten. Obwohl sie
in  brāhmaṇa Familien geboren waren, tranken sie Alkohol und aßen Rindfleisch, raubten, stahlen
und zündeten die Häuser anderer Leute an. Sie gehorchten den Verfügungen des Gerichts nicht, die
gegen sie erhoben wurden und immer vermieden sie es vor den Gesetzesvertretern zu erscheinen.
Den ganzen Tag waren sie mit ihren üblen Aktivitäten beschäftigt.

Die zwei  Säufer wälzten sich auf den öffentlichen Straßen umher und wenn einer den anderen
überraschte, dann hämmerte er mit seinen Fäusten auf ihn ein. Die Leute beobachteten diesen
Spaß,  aber  sie  hielten  sich  immer  auf  Abstand.  Gerade  dann  kamen Nityānanda  und Haridāsa
vorbei.

Die zwei Trunkenbolde umarmten sich manchmal liebevoll und im nächsten Augenblick zogen sie
sich  gegenseitig  an  den  Haaren.  Sie  beschimpften  sich  gegenseitig  mit  den  schmutzigsten  und
ausfälligsten Ausdrücken und  zogen den guten Namen der brāhmaṇa Klasse in Grund und Boden
herab. Berauschung kann das Leben und den Charakter eines jeden ruinieren.

Obwohl sie  jede vorstellbare Sünde begangen hatten,  waren sie immer noch frei  von Vergehen
gegen Vaiṣṇavas. Sie waren einfach immer berauscht und sie hatten noch keine Gelegenheit gehabt
Vaiṣṇavas zu kritisieren.

Eine solche Gemeinschaft, in der Vaiṣṇavas beleidigt werden, kann aus höchst  frommen Personen
bestehen, all ihr gutes Schicksal verringert sich jedoch durch den vaiṣṇava-aparādha. Sogar wenn
eine Versammlung von Entsagten und sannyāsīs Vergehen gegen Vaiṣṇavas begeht, dann ist so eine
Versammlung weniger religiös als eine Gruppe von Säufern. Für Trunkenbolde besteht immer noch
eine Chance der Erlösung,  aber für  solche, die Vaiṣṇavas kritisieren, gibt es keine Hoffnung auf
Befreiung.

Obwohl  sie  die  Schriften  studieren,  werden diese  Leute  nicht  geläutert  und zusätzlich  sind  sie
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verdammt, wenn sie  Nityānanda kritisieren.

Die beiden Säufer waren immer noch stark berauscht, als Nityānanda und Haridāsa sie aus einer
gewissen Entfernung sahen. Nityānanda wendete Sich an jemanden aus der Menschenmenge auf
der Straße. „Wer sind diese beiden Männer, warum verhalten sie sich so?“

Sie antworteten: „Gosāñi, sie sind brāhmaṇas  und haben brave und edle Eltern, die aus  einer sehr
guten und aristokratischen Familie stammen. Ihre Familie geht auf viele Generationen in Navadvīpa
zurück und hat eine makellose Reputation. Nichtsdestoweniger, diese beiden sind die schwarzen
Schafe  ihrer  Familien  und  von  Anfang  an  haben  sie   alle  Arten  von  sündhaften  Tätigkeiten
begangen.“

„Als ihre Familie und die Gesellschaft ihren Charakter erkannt hatten, wurden sie geächtet und seit
der Zeit leben sie unabhängig als Ausgestoßene in der Gesellschaft anderer Trinker. Sie terrorisieren
alle Einwohner von Navadvīpa. Alle fürchten, dass sie das nächste Ziel ihres Brandschatzens und
Plündern sein könnten. Jeder weiß, dass sie zu allem und alles fähig sind.“

Als Nityānanda den Sachverhalt über diese beiden Schurken hörte, schmolz Sein Herz. Sofort spürte
Er großes Mitgefühl für sie und begann nachzudenken, wie Er sie retten könnte. Er dachte: „Śrī
Caitanya inkarnierte nur deswegen, um die am meisten gefallen Seelen zu befreien und zu retten,
wer ist gefallener, als diese beiden?“

„Der Herr ist erschienen, Seine wahre Identität verbergend, aber das gewöhnliche Volk war sich
dessen  nicht  bewusst  und  verspotten  Ihn  törichterweise.  Wenn  Mein  Herr  diesen  beiden
barmherzig ist und sie rettet, dann wird die ganze Welt Seine allerhöchste Macht anerkennen. Ich,
Nityānanda, kann erst dann beweisen ein wahrer Diener von Śrī Caitanya zu sein, wenn Ich Meinen
Herrn überrede, in diesen beiden ihr ursprüngliches Kṛṣṇa Bewusstsein zu erwecken.“

„Sie sind jetzt so betrunken, dass sie nichts wahrnehmen, nicht einmal sich selbst. Wenn sie in
ähnlicher Weise  in das  Chanten der Namen von Kṛṣṇa vertieft  sein könnten und den Namen
Meines Herrn  rufen würden, dann wäre Mein Predigen und Mein Umherwandern erfolgreich.“

Die Leute, die in der Gaṅgā ein Bad nehmen wollen, lassen jetzt aus Angst, dass  die Schatten dieser
beiden Sünder auf sie fallen könnten, ihre Kleidung an. Wenn Ich, durch die Barmherzigkeit von Śrī
Caitanya, ihren gegenwärtigen Zustand läutern und umkehren könnte, dann hätten die Leute bei
ihrem erneuten Anblick das Gefühl, dass sie so sauber seien, als hätten sie ein Bad in der Gaṅgā
genommen. Erst dann werde ich wahrlich Meinem Namen würdig sein.

Śrī Nityānandas Herrlichkeit und Barmherzigkeit sind unergründlich. Er ist nur erschienen, um die
gefallensten  Seelen  zu  retten.  Nachdem  Er  darüber  sinnierte, äußerte  Er  gegenüber  Haridāsa
Ṭhākura Seine Ideen.  „Wie scheußlich sie  sind!  Obwohl  sie  in  einer  brāhmaṇa Familie  geboren
wurden,  sind  sie  so  ausschweifend.  Es  besteht  keine  Möglichkeit  der  schlimmsten  Form  einer
höllischen Strafe zu entkommen.“

„Den muslimischen Wachen, die dich fast zu Tode peitschten, hast du vergeben. Nun, wenn du im
Fall dieser beiden mit ihnen Mitgefühl hast, dann werden sie gewiss gerettet. Der Herr wird sicher
zustimmen, wenn du Ihn in ihrem Namen bittest. Der Herr Selbst hat gesagt,  dass Er Dir nichts
abschlagen kann,  Haridāsa.  Lass  die ganze Welt  die Großmut unseres Herrn sehen,  dass Er  der
Retter sogar von diesen beiden ist. Genau wie das Bhāgavatam die Befreiung Ajāmilas besingt, lass
alle drei Welten Zeuge sein von etwas, das genauso einzigartig ist!“
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Haridāsa Ṭhākura, mehr als vertraut mit Nityānandas Natur, dachte, dass diese beiden Sünder schon
so gut wie gerettet seien. Haridāsa sagte: „Höre mein Herr. Dein Wunsch ist gewiss der Wunsch des
Herrn. Du betrügst mich, wenn Du sagst, dass ich zum Herrn sprechen kann, weil ich ein Tier bin
und dass ich es nötig habe, betrogen zu werden. Du machst das immer wieder, nur um mir meine
niedere Stellung zu lehren.“

Wohlwollend lächelnd umarmte Nityānanda Haridāsa und sprach sanft zu ihm. „Lass uns nun zu
diesen beiden Trunkenbolden die Botschaft des Herrn verkünden. Das ist doch der Zweck weswegen
wir durch die Straßen wandern. Der Herr hat uns unterwiesen jedem, und besonders den gefallenen
Personen,  zu  sagen,  dass  sie  Kṛṣṇas  Namen chanten sollen.  Unsere  Pflicht  ist  es  einfach  Seine
Botschaft zu wiederholen, ob sie ihr folgen oder nicht hängt vom Herrn ab.“

Nachdem  sie  die  Sache  beschlossen  hatten,  gingen  sie  zusammen  in  die  Richtung  der  beiden
Trunkenbolde. Die frommen und heiligen Personen, die in der Nähe waren, versuchten sie davon
abzubringen: „Wagt euch nicht in ihre Nähe,  wenn sie euch fangen,  dann könnt ihr  sogar euer
Leben verlieren! Wir leben in Angst vor ihnen, wie könnt ihr den Mut aufbringen euch denen  zu
nähern? Ihr  könnt  nicht  erwarten,  dass  sie  die  heilige  Stellung eines  sannyāsī verstehen.  Diese
beiden morden brāhmaṇas und schlachten Kühe.“

Freudig und ohne sich abschrecken zu lassen, setzten sie ihren Weg in Richtung der Sünder fort und
chanteten Kṛṣṇas Namen. Als sie nahe genug waren, dass sie die Botschaft von Śrī Caitanya hören
konnten, riefen sie aus: „Chantet Kṛṣṇas Namen und verehrt Ihn, denn der Herr ist euch so lieb wie
Mutter und Vater.  Er ist der wunderbarste Schatz des Herzens. Er ist in dieser Inkarnation nur euch
zuliebe  erschienen,  also  gebt  all  eure  sündhaften  Aktivitäten  auf  und  ergebt  euch  dem
barmherzigen Herrn.“

Als die beiden Trunkenbolde die  Stimmen hörten, hoben sie  ihre Köpfe und ihre Augen waren vor
Raserei blutunterlaufen. Sie erkannten, dass die Stimmen den sannyāsīs gehörten und sie  schrien
vor  Wut:  „Fangt  sie!  Fangt  sie!'  und machten sich bereit,  nach Ihnen zu  greifen.  Haridāsa und
Nityānanda  zogen  sich  hastig  zurück,  als  sie  von  den zwei  schreienden Trunkenbolden verfolgt
wurden, deren Schreie für die beiden sannyāsīs scheußlich und furchterregend waren.

Die Menge begann untereinander zu reden: „Wir haben sie vorher gewarnt, aber sie schenktenuns
keine Beachtung und nun finden sie  sich in  einer  furchterregenden Situation wieder.“  Innerlich
jedoch zogen die Atheisten Vergnügen daraus und dachten boshaft: „Diese Scharlatane wurden von
Lord Nārāyaṇa angemessen bestraft.“ Die frommen brāhmaṇas riefen aus: „Oh Kṛṣṇa! Rette sie!
Rette sie!“ Alle flohen den Ort der  Angst.

Die  beiden Gauner verfolgten die beiden Heiligen und obwohl  sie  schrien 'Fang sie!  Fang sie!',
waren sie  ihnen immer noch nicht  näher  gekommen.  Nityānanda sagte:  „Mein lieber Vaiṣṇava,
Haridāsa, wir haben uns in einen schönen Schlamassel gesetzt, wir können uns glücklich schätzen,
wenn wir lebendig aus dieser Situation herauskommen!“ Ṭhākura  Haridāsa erwiderte: „Oh Herr,
was nützt es nun  zu reden. Weil wir nach Deinem Rat gehandelt haben, sehen Wir  nun einem
unnatürlichen oder gewaltsamen Tod entgegen.  Wegen Dir haben wir diesen beiden ungläubigen
Trunkenbolden Unterweisungen über den Heiligen Namen von Kṛṣṇa gegeben und nun ernten wir
als Reaktion und Strafe: Tod!“

Lord  Nityānanda und Haridāsa liefen auf diese Weise weiter und lachten vergnügt, während die
beiden Schurken ihnen nachjagten und sie  lauthals  beschimpften.  Die Körper der Trunkenbolde
waren hässlich und fett, es war also für sie beschwerlich sich zu bewegen; dennoch rannten sie
immer weiter hinter Haridāsa und Nityānanda her und schrien. „Oh Brüder, was glaubt ihr, wohin
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ihr gehen könntt? Wie wollt ihr heute Jagāi und Mādhāi entkommen? Ihr scheint nicht zu wissen,
dass Jagāi und Mādhāi sich hier in dieser Gegend aufhalten, also bleibt eine Weile und macht euch
gut mit diesem Platz bekannt.“ Diese Worte spornten Haridāsa und Nityānanda noch mehr an und
sie chanteten immer weiter: „Rette uns Kṛṣṇa! Rette uns Kṛṣṇa! Oh, Govinda!“

Haridāsa sagte zu Nityānanda: „Lord Kṛṣṇa rettete mich vor einer Weile aus den grausamen Händen
meiner muslimischen Folterknechte, aber heute, durch die unruhige Natur meines Begleiters und
der fehlenden reifen Intelligenz stehe ich kurz vor meinem endgültigen Ende.“

Lord  Nityānanda  erwiderte:  „Du  hast  unrecht,  diese  Unruhe  ist  nicht  Meine  wahre  Natur,  sie
manifestiert  sich  auf  diese  Weise  durch  die  spirituellen  Ekstasen deines  Meisters,  Śrī  Caitanya.
Obwohl Er ein brāhmaṇa ist, gibt Er Befehle wie ein König. Wegen Seiner Befehle gehen wir von Tür
zu Tür, obwohl Ich noch nie von jemand anderem gehört habe, der solche Befehle erteilt. Während
wir Seinen Befehl ausführen, entlohnen uns die Leute mit unwirschen, beleidigenden Worten und
falschen Anschuldigungen. Wenn wir Seine Befehle nicht befolgen sind wir erledigt und wenn wir es
tun, dann ist das gegenwärtige Dilemma unsere Antwort. Du suchst einen Schuldigen für all das und
greifst Mich heraus, aber in Wirklichkeit hat dein Meister auch Seinen Anteil daran!“

Die zwei setzten ihren lustigen mündlichen Schlagabtausch mit großem Vergnügen fort, während sie
von den zwei  betrunkenen Gaunern verfolgt  wurden.  Sie  schlugen die  Richtung zum Haus  von
Śrīvāsa Paṇḍita ein  und die  zwei  Schurken blieben zurück,  die  verwirrt  durch ihre Berauschung
immer  im Kreis liefen.  Sie hatten keine Ahnung, wo die beiden Heiligen hingegangen waren; also
gaben sie die Verfolgung auf und schlurften davon.

Nityānanda und Haridāsa, drehten sich um, nachdem sie sich ein wenig ausgeruht hatten, um zu
sehen, ob die Schurken sie immer noch verfolgten.  Sie standen auf, umarmten lachend einander
und gingen zu Śrī Caitanya.

Sie fanden Lord  Caitanya inmitten aller Vaiṣṇavas. Seine exquisite Schönheit strömte aus jedem Teil
Seiner  transzendentalen  Gestalt.  Seine  Augen  glichen  dem  voll  erblühten  Lotos;  wegen  Seiner
Schönheit fiel Madana, der Liebesgott, in Ohnmacht.

In der Versammlung diskutierten sie Kṛṣṇa-bewusste Themen und manchmal  offenbarte der Herr
die transzendentale Wahrheit über Sich Selbst. Es war, als würde der Herr von Vaikuṇṭha, Nārāyaṇa
mit Śanaka und anderen Weisen zusammensitzen und einen Diskurs führen.

Nityānanda und Haridāsa erzählten der Versammlung ihre Erlebnisse an diesem Tag. „Ein seltsamer
Vorfall ereignete sich heute. Wir trafen auf zwei Trunkenbolde, die vollkommen berauscht waren
und uns wurde erzählt,  dass sie aus  brāhmaṇa Familien stammen. Wir dachten, dass wir ihnen
etwas Gutes tun könnten und baten sie Kṛṣṇas Heiligen Namen zu chanten, aber sie reagierten
gewalttätig und verfolgten uns, wir kamen nur knapp mit unserem Leben davon.“

Śrī Caitanya sagte: „Was sind das für Menschen? Wie sind ihre Namen? Sie sind  brāhmaṇas,  so
warum verhalten sie sich so ungehobelt?

Śrīvāsa und Gaṅgādāsa saßen nahe beim Herrn und  sagten: „Mein Herr, diese zwei Personen sind
Jagāi und Mādhāi. Ihr Vater ist ein frommer brāhmaṇa, aber schlechte Gemeinschaft verdarb diese
beiden. Nun kennen sie nur noch Berauschung. Ihre Namen erwecken Angst in den Herzen der
Leute und sie leben vom Stehlen, Brandschatzen und Gewalt. Es ist unmöglich zu beschreiben, wie
gefallen sie sind, aber Du siehst alles und weißt alles, mein Herr.
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Śrī  Caitanya antwortete:  „Ich werde es diesen beiden Schurken zeigen,  Ich werde sie  in Stücke
schneiden, sollten sie vor Mich treten.“

Nityānanda sprach ganz süß: „Du mögest sie in Stücke schneiden, aber ich werde Mich von dort
nicht wegbewegen.  Wie kann Ich Deine Mission erfüllen,  wenn sie nicht mehr am Leben sind?
Warum bist Du so wütend auf sie? Erlaube Mir zuerst, dass Ich sie dazu bringe Śrī Kṛṣṇas Namen zu
chanten.  Die  Frommen chanten natürlicherweise  Kṛṣṇas  Namen,  aber  diese beiden kennen nur
irreligiöse Aktivitäten. Wenn Du sie erlöst und sie zum hingebungsvollen Dienst bringst, dann wird
Dein Ruhm als 'patita-pāvana' (Erlöser der Gefallenen) unversehrt bleiben. Dein Ruhm als  'patita-
pāvana' hat sich vermehrt, nachdem Du Mich gerettet hast, aber dieser Ruhm wird grenzenlos sein,
wenn Du diese beiden erlöst.“

Lachend sagte Viśvambhara:  „Sie sind schon befreit.  Sobald diese beiden Schurken Dich sahen,
waren sie erlöst. Da Du so um ihr Wohlergehen besorgt bist, wird Kṛṣṇa sie bald ganz in Seine Obhut
nehmen.“

Die Geweihten brachen in jubilierende Rufe aus 'Hari! Hari!', als sie die Worte Śrī Caitanyas hörten
und sie waren überzeugt, dass die Sünder schon gerettet waren.

Haridāsa  sprach  zu  Advaita  Ācārya:  „Der  Herr  hat  mich  mit  einer  extrem  unruhigen  Person
ausgesandt.  Wenn ich in eine Richtung gehe,  wird er  eine andere finden. Er  würde in das  von
Krokodilen  verseuchte,  anschwellende  Monsunwasser  der Gaṅgā springen  und  versuchen  die
Krokodile zu fangen. Ich stand am Ufer und rief, dass Er umkehren soll, aber Er schenkte dem keine
Beachtung und trieb stromabwärts wie ein toter Mann. Wenn Er einen kleinen Jungen am Ufer
sieht, erhebt Er Sich plötzlich und scheit den Jungen ärgerlich an. Gleich kommen die  wütenden
Eltern an mit Stöcken und dann muss ich sie demütig anflehen und betteln sich zu beruhigen, bevor
ich sie wegschicken konnte.“

„Er stiehlt Butter und Sahne vom Milchmann und rennt dann weg und wenn ich gefangen werde,
dann wollen sie mich schlagen. Er unternimmt immer diese Art von unverbesserlichen Aktivitäten,
die jenseits aller Logik liegen. Wenn er einem jungen Mädchen über dem Weg läuft, fragt Er sie, ob
sie Ihn heiraten möchte. Er sitzt auf einen Bullen und ruft 'Maheśh!' (Lord Śiva) und wenn Er eine
Kuh sieht, dann melkt Er sie und trinkt die Milch.“

Wenn ich versuche Ihm in Seinen Aktivitäten einen Rat zu geben, dann verspottet Er einen.  „Was
kann dein Advaita Mir antun? Und diese Person, die Du 'Caitanya' nennst, was kann Sie Mir antun?

„Ich  habe  Śrī  Caitanya  nichts  davon  erzählt.  Heute  wurde  ich  nur  durch  die  Gnade  des  Herrn
gerettet.  Diese  beiden Säufer  lagen  benommen auf  der  Straße, und  Er  ging  zu  ihnen  hin  und
versuchte über Kṛṣṇa zu predigen. Sie waren wütend und stürmten auf uns los; wir wurden heute
nur durch Deine Barmherzigkeit vom Tode errettet.“

Advaita sagte sehr amüsiert: „Das ist für ihn nichts Besonderes. Eine berauschte Person sollte Sich
mit anderen Trunkenbolden zusammentun. Er ist mit kṛṣṇa-prema betrunken, also soll Er Sich den
anderen beiden anschließen. Als ein entsagter Geweihter hast du in dieser Gesellschaft nichts zu
suchen.  Ich  kenne  Nityānandas  Charakter  und  Fähigkeit;  Er  wird  jeden  mit  göttlicher  Liebe
berauschen. Warte ein paar Tage, Er wird auch diese beiden in die Firma der Vaiṣṇavas einbringen.

Dann wurde Advaita Ācārya plötzlich von Zorn übermannt und riss die Kleidung von Seinem Körper
und begann kräftig zu schelten. Er sagte: „Ich möchte alles über Caitanyas Hingabe zu Lord Kṛṣṇa
hören, wie Er singt und tanzt und wie groß Seine Kraft ist.  Warte einfach ab, morgen werden Nimāi
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und Nitāi diese beiden Säufer mitbringen und mit ihnen hier tanzen und sie unter all die  anderen
Vaiṣṇavas mengen. Lass uns nicht davonlaufen, um unsere Kaste zu retten.“

Haridāsa lachte über Advaita Ācāryas zornige Gemütsstimmung und er war erleichtert und beruhigt,
dass die beiden Säufer gerettet werden würden. Wer ist fähig wirklich die innere Bedeutung von
Advaitas Worten zu verstehen? Nur Persönlichkeiten wie  Haridāsa Ṭhākura  können es begreifen,
weil er vom selben spirituellen Kaliber ist. Viele mögen die wahre Stellung von Advaita Ācārya in
seinem Verhältnis zu den anderen Gefährten des Herrn missverstehen. Der Herr Selbst kritisierte
Gadādhara Paṇḍita. Wenn unwissende Beobachter dies als eine weltliche materielle  Unstimmigkeit
wahrnehmen, dann laden sie ihr eigenes Verhängnis ein. Jede Person, die die Seite eines  Vaiṣṇavas
gegen einen anderen Vaiṣṇava einnimmt und denjenigen kritisiert ist dazu bestimmt, vernichtet zu
werden.

Die zwei Trunkenbolde trieben sich wie üblich an verschiedenen Orten in der Stadt herum. Durch
göttliche Fügung bauten sie ihre Räuberhöhle am Ufer der Gaṅgā in die Nähe eines Badeplatzes, der
von  Śrī  Caitanya  besucht  wurde.  Von  dort  gingen  sie  ihrer  Beschäftigung  nach,  Menschen  zu
terrorisieren.

Die gesamte Gegend befand sich im Griff des Schreckens, ob sie reich, arm oder Geizhälse waren.
Nach der Dämmerung wagte sich niemand zur Gaṅgā, um das abendliche Bad zu nehmen und wenn
überhaupt, dann in großen Gruppen.

Dort, an den Ufern der Gaṅgā verbrachten Jagāi und Mādhāi ihre Nächte nahe am Haus des Herrn.
Jede Nacht hörten sie des Herrn  kīrtana und da sie die ganze Nacht wach waren, hörten sie die
süßen  kīrtanas,  die  von  mṛdaṅga und  Zimbeln  begleitet  wurden.  Sie  tanzten  betrunken  einen
Volkstanz zum Klang des kīrtana und sie amüsierten sich über sich selbst. Der kīrtana und ihr Tanz
verstärkten  ihren  Appetit  nach  Wein.  Manchmal  hörten  sie  dem  kīrtana zu  und  dann  wieder
standen sie auf, um zu tanzen; all dies geschah in einem Zustand der trunkenen Benommenheit. Sie
waren völlig berauscht, ohne Zeit und Ort wahrzunehmen.

Als sie einmal zufällig den Herrn trafen, sagten sie zu ihm: „Oh Nimāi Paṇḍita, es ist schön, wenn Du
singst. Wir möchten sehen wie Du das 'maṅgala-caṇḍī' (Verse, die Durgā devī verherrlichen) jede
Nacht singst. Wir bringen alle Utensilien für den caṇḍi-kīrtana.“

Śrī  Caitanya hielt  Abstand,  wenn Er  sie  in  ihrem betrunkenen Zustand  sah,  aber  andere  Leute
wechselten sogar die Richtung, um den Schurken zu entkommen.

Eines Tages, kehrte Nityānanda am Abend zu Śrī Caitanyas Haus zurück, nachdem er den ganzen Tag
in der Stadt herumgelaufen war. Die zwei Schurken fingen Ihn ab und hielten Ihn auf. Jagāi und
Mādhāi schrien: „Was und wer ist das?“ Nityānanda erwiderte: „Ich gehe zu Nimāi Paṇḍitas Haus.“
In ihrem betrunkenen Zustand forderten sie: „Was ist Dein Name?“ Nityānanda antwortete: „Mein
Name ist Avadhūta.“

Lord Nityānanda, der in  Seinem līlā in der Gemütsstimmung eines kleinen Jungen versunken war,
begann sich mit den beiden Trunkenbolden zu unterhalten. Er hatte sich schon entschlossen sie zu
erlösen und so kam Er mit Absicht zu dieser Zeit auf diesen Weg. Als Mādhāi den Namen 'Avadhūta'
hörte nahm er ein Stück zerbrochenen irdenen Weinkrug und brodelnd vor Wut warf er es auf
Nityānanda. Der Stein traf Nityānanda auf die Stirn, die anfing zu bluten. Nityānanda meditierte still
auf Govinda, Kṛṣṇa.

Jagāi war zutiefst erschüttert, als er das Blut von Nityānandas Stirn herabtropfen sah und als Mādhāi
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noch einmal seinen Arm hob,  um Nityānanda anzugreifen, hielt Jagāi  seine Hand fest. Er sagte:
„Warum hast du so eine herzlose  brutale Sache gemacht,  was  hast du davon,  wenn du diesen
Fremden  angreifst?  Dieser  Avadhūta  ist  unschuldig!  Schlag  ihn  nicht  noch  einmal!  Er  ist  ein
Entsagter.  Ihn zu verletzen, wird dir keinen Gewinn bringen.“

Die Leute rannten zu Śrī Caitanya und informierten Ihn über diesen Vorfall. Der Herr versammelte
sofort eine große Armee Seiner Schüler und ging mit ihnen zu der Stelle. Nityānanda war immer
noch inmitten der beiden, Blut tropfte über Seinen ganzen Körper, aber Er lächelte.

Als Śrī Caitanya das Blut Seines geliebten Nityānanda sah, geriet Er in Zorn und schrie: „Chakra!
Chakra!“.  Er rief  nach Seiner verheerendsten Waffe, das Sudarśana Chakra. Das Chakra erschien
sofort und näherte sich bedrohlich nahe  den Augen von Jagāi und Madai.

Die Geweihten bekamen große Angst und Nityānanda ging schnell zu Śrī Caitanya. Er bat Ihn: „Als
Mādhāi Mich schlagen wollte versuchte Jagāi ihn daran zu hindern, aber wurde Ich wurde zufällig
getroffen und obwohl Du Blut an Mir siehst, habe ich keine Schmerzen. Bitte beruhige Dich Mein
Herr, Ich habe keine Schmerzen, sieh, Ich bitte Dich, sie zu schonen und sie Mir zu überlassen.“

Als diese Worte,dass Jagāi den Mādhāi von dieser Tat abhalten wollte, das Gehör von Śrī Caitanya
erreichte, war Er sehr erfreut. Er ging zu Jagāi und umarmte ihn. Er sagte zu Jagāi: „Möge Śrī Kṛṣṇa
dich segnen,  Du hast mich für  dich gewonnen,  weil  du Meinen Nityānanda beschützt  hast.  Du
kannst Mich um alles bitten, was du dir ersehnst, ich werde dir den Segen gewähren und von heute
an mögest du im reinen hingebungsvollen Leben verankert sein und kṛṣṇa-prema erfahren.“

Die  Vaiṣṇavas jubelten freudig und mit lauten Rufen würdigten Śrī Caitanyas Segen für  Jagāi. Als
Jagāi hörte, dass Caitanya ihn mit kṛṣṇa-prema segnete, fiel er vor  Ekstase  in Ohnmacht.

Lord Caitanya sprach: „Jagāi, steh auf und siehe, Ich habe dich wahrlich mit kṛṣṇa-prema gesegnet.“
Dann sah Jagāi Lord Caitanya in Seiner vierarmigen Manifestation, wie Er die Keule, Muschelhorn,
Rad und Lotos hielt. Jagāi legte dann Śrī Caitanyas Lotosfüße auf seine Brust.  Jagāi wusste, dass die
Lotosfüße auf seiner Brust das Leben  Lakṣmī Devīs erhielten, also umfing er sie sehr fest, als sein
kostbarstes Objekt. Da er nun von seinen Sünden geläutert war, weinte er wie ein Kind. Śrī Caitanya
führt immer solche wundersamen Spiele aus.

In beiden, in Jagāi und Mādhā wohnt die gleiche Eigenschaft der Seelei, aber der eine war von allen
Sünden geläutert und der andere immer noch ein Sünder. Während Jagāi zu Śrī Caitanya betete,
nahm Mādhāi bereits eine innere Wandlung an. Mādhāi, mit Blick auf Nityānanda,  stand schnell auf
und warf sich wie ein Stock vor Lord Caitanya. Er hielt Seine Lotosfüße und betete. „Wir beide waren
Sünder,  wir  sündigten  zusammen  am  selben  Ort  zur  selben  Zeit.  Warum  hast  Du  Deine
Barmherzigkeit nur einem gezeigt und nicht dem anderen, mein Herr? Sei mir barmherzig und ich
werde Deinen Heiligen Namen chanten,  weil  da  kein  anderer  ist,  der  einen Elenden wie  mich,
erlösen kann.“

Śrī Viśvambhara antwortete: „Ich kann dich nicht erlösen, denn du warst dafür verantwortlich, dass
Nityānandas Blut vergossen wurde.“ Mādhāi erwiderte: „Das kannst Du nicht sagen, mein Herr. Wie
kannst Du gegen Deine eigene Religion handeln? Hast Du nicht In Deiner letzten Inkarnation den
Dämonen, die Deinen ganzen Körper mit Pfeilen durchstochen haben, Befreiung gegeben?“

Der Herr antwortete: „Dein Vergehen ist viel größer als das von jenem Dämonen, weil du Meinen
am  meisten  geliebten  Gefährten,  Nityānanda  verletzt  hast.  Ich  offenbare  Dir  diese  Wahrheit:
Nityānandas Körper ist mir teurer als Mein eigener.“
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Mādhāi  sagte:  „Wenn Du mir  schon diese Wahrheit  offenbarst,  dann sage mir,  wie ich gerettet
werden kann! Du bist der Höchste Heiler aller Krankheiten. Ich kann von meiner Krankheit nur durch
Deine Behandlung geheilt  werden.  Bitte  verleugne mich nicht  länger,  Oh Herr  des  Universums,
Deine wahre Identität ist schon bekannt. Vor wem kannst Du sie verbergen?“

Viśvambhara  sprach:  „Du  hast  ein  schwerwiegendes  Vergehen  begangen.  Geh  und  werfe  dich
Nityānanda  zu  Füßen.“  Mādhāi  folgte  Śrī  Caitanyas  Anweisung  und  warf  sich  zu  den  Füßen
Nityānandas.  Nityānandas  Lotosfüße  sind  ewige  Schätze  und  wenn  man  einmal  an  ihnen
festgehalten  hat,  wird  man  niemals  verlassen.  Diese  Tatsache  wurde  sehr  gut  von  Revatī  Devī
verstanden.“

Viśvambhara  sagte:  „Höre  lieber  Nityānanda,  er  ist  nun  an  Deinen  Lotosfüßen.  Du  musst  Ihm
Barmherzigkeit erweisen. Er war verantwortlich dafür, dass Du Dein Blut vergossen hast, also kannst
nur Du ihm vergeben.“

Nityānanda sagte: „Was kann Ich sagen oder tun Mein Herr? Alles ist eine Umwandlung Deiner
Barmherzigkeit.   Sollte Ich etwas Frömmigkeit durch den hingebungsvollen Dienst zu Dir erlangt
haben, dann lass alle Meine frommen Ergebnisse Mādhāi zuerteillt werden. Was Meine Vergehen
betrifft, dann berücksichtige sie nicht. Wie auch immer, Herr, leg Deine Täuschung beiseite und lass
Deine Barmherzigkeit bedingungslos auf Mādhāi herabregnen.

Viśvambhara  sagte:  „Nun  da  Du  alles  vergeben  hast,  warum  gibst  Du  Mādhāi  nicht  Deine
transzendentale  Umarmung?“  Nachdem  Nityānanda  die  Anweisung  von  Viśvambhara  erhalten
hatte, nahm Er Mādhāi fest in Seine Arme. Mādhāi war sofort von allen sündhaften Reaktionen
befreit und sein Körper wurde von  Nityānandas spiritueller Kraft durchdrungen.

Beide Jagāi und Mādhāi waren nun von allen Sünden vollständig geläutert und sie begannen Ihre
Lordschaften, Gaurā Nitāi, zu verherrlichen.

Śrī  Caitanya sagte: „Von jetzt an begeht keine sündhaften Handlungen mehr.“ Jagāi  und Mādhāi
antworteten:  „Nie  mehr,  Mein  Herr!“  Śrī  Caitanya  sagte  noch  einmal:  „Ihr  beiden,  hört  nun
aufmerksam  zu.  Es  ist  eine  absolute  Tatsache,  dass  ich  euch  heute  von  euren  sündhaften
Reaktionen, die sich über viele viele Leben angesammelt haben, erlöst habe. Jetzt, wenn ihr keine
weiteren  sündhaften  Handlungen  ausführt,  übernehme  ich  die  volle  Verantwortung  für  euer
sündhaftes Leben. Ich will  die Überreste eurer Sünden nehmen und Meine Energie wird sich in
euren Körper manifestieren.“

Das Versprechen des Herrn, das er den beiden gab, war wie süßer Nektar in ihren Ohren und sie
fielen  nieder  in  einem  Zustand  glückseliger  Ekstase,  als  sie  Seine  Worte  hörten.  Alle  falschen
Vorstellungen und Unwissenheit wurden in ihren Gedanken aufgelöst und sie fühlten sich heiter in
diesem Moment des großen spirituellen Glücks.  Der Herr nahm diese Gemütsstimmung wahr und
dementsprechend gab Er Seinen Männern Anweisungen.

„Bringt diese beiden Männer in Mein Haus und Ich werde mit ihnen zusammen kīrtana begehen.
Ich werde ihnen heute etwas geben, das sogar für Lord Brahmā sehr selten zugänglich ist. Ich werde
diese beiden Männer zu Erste Klasse Geweihte konvertieren, die in der ganzen Welt berühmt sein
werden.

„Früher reinigten sich viele in den heiligen Wassern der Gaṅgā, wann immer sie Kontakt mit Jagāi
und  Mādhāi  hatten.  Ich  werde  jedoch  ihre  Meinung  ändern.  Von  jetzt  an  werden  sie  die
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Gemeinschaft mit Jagāi und Mādhāi als genauso gut betrachten, wie die Gemeinschaft mit Gaṅgā
Devī Selbst. Dies  war Nityānandas Wunsch und Nityānandas Wünsche und Versprechen werden
niemals vergeblich sein.“

All  die Vaiṣṇavas begleiteten Jagāi  und Mādhāi  in die inneren Räumlichkeiten von Śrī  Caitanyas
Haus. Der Herr schloss die Türen und erlaubte nur Vaiṣṇavas drinnen zu bleiben.
 
Viśvambhara ließ Sich nieder und Nityānanda und Gadādharasetzten sich zu Ihm zur Seite.  Ihm
gegenüber saß der erhabene Advaita Ācārya und um Ihn saßen die übrigen Geweihten. Da waren,
Puṇḍarīka Vidyānidhi, Haridāsa Ṭhākura,  Garuḍai, Rāmai, Śrīvāsa, Gaṅgādāsa, Vakreśvara Paṇḍita,
Candraśekhara und viele andere Gefährten des Herrn, die alle die wahre Natur Seiner Aktivitäten
kannten. Sie alle saßen in dieser Versammlung zusammen mit Jagāi und Mādhāi .

Jagāi  und  Mādhāi  waren  so  von  der  spirituellen  Ekstase  beeinflusst,  die  vom  kīrtana und  der
Versammlung der Vaiṣṇavas erzeugt wurde, dass sie anfingen sich auf dem Boden zu wälzen und die
Symptome von Ekstase zu entwickeln, wie gesträubtes Haar, Tränenströme, Zittern, usw. Wer ist in
der Lage die unbegrenzten und nektarinen Spiele des Herrn zu begreifen? Er kann zwei Schurken in
erhabene Geweihte konvertieren. Vorher waren sie Atheisten und Sünder, aber jetzt sind sie zwei
entsagte Spiritualisten. Wer immer Vertrauen und Glauben in diese Aktivitäten des Herrn hat, wird
die Lotosfüße von Kṛṣṇa erlangen. Die schlimmste Degradierung ist zweifellos für die Ungläubigen
reserviert.

Jagāi und Mādhāi  brachten dem Herrn Gebete der Lobpreisung dar. Der Herr und die Geweihten
hörten ihnen mit großer Freude zu. Durch den Willen des Herrn erschien Sarasvatī Devī, die Göttin
der Gelehrsamkeit, auf ihren Zungen. Jagāi und Mādhāi sahen beide Śrī Caitanya und Śrī Nityānanda
auf demselben Platz sitzen und sie nahmen Ihre wirklichen individuellen spirituellen Identitäten
wahr. Die Gebete, die sie darbrachten, waren so kraftvoll,  dass man, wenn man sie hört,  sofort
liebende Anhaftung zu Kṛṣṇa entwickelt.

Sie beteten: „Alle Ehre sei Śrī Viśvambhara, der Herr der Herren. Alle Ehre sei Śrī Nityānanda, der Śrī
Viśvambhara  auf  vielerlei  Weise  dient.  Alle  Ehre  sei  Śrī  Caitanya,  der  der  Präzeptor  für  das
gemeinsame Chanten von Lord Kṛṣṇas Namen ist. Alle Ehre sie Śrī Nityānanda, der alle Wünsche von
Śrī Caitanya erfüllt. Alle Ehre sei dem Sohn von Jagannātha Miśra. Alle Ehre sei Śrī Nityānanda, der
vollkommen Zuflucht bei Śrī Caitanya genommen hat.“

„Alle Ehre sei Śacīdevīs Sohn, der ein Ozean der Barmherzigkeit ist und alle Ehre sei Nityānanda,
dem ewign Begleiter des Herrn. Alle Ehre sei Dir, dem Herrn meines Herzens, der als Sohn eines
königlichen Gelehrten  geboren  wurde  und alle  Ehre  sei  Nityānanda,  der  die  Verkörperung  der
Barmherzigkeit ist. Alle Ehre den Aktivitäten von Lord Caitanya und alle Ehre sei Lord Nityānanda,
dem erhabensten Vaiṣṇava.“

Alle Ehre sei dem Höchsten Herrn, Śrī Caitanya, der das Muschelhorn, Rad, Keule und Lotos hält.
Alle Ehre sei  Lord Nityānanda, der  von Lord  Caitanya nicht verschieden ist und der glorreich als der
'Avadhūta' ist.

„Alle Ehre sei Lord  Gauracandra, das Leben und die Seele von Advaita Ācārya. Alle Ehre sei Lord
Nityānanda,  der  in  Seiner  Erweiterung  als  Ananta  Śeṣa den  Herrn  mit  Seinen  Tausenden  von
Mündern verherrlicht.

„Alle Ehre sei Lord  Caitanya, Gadādhara Paṇḍitas Lebenskraft und der Meister von Murāri, Er ist die
Quelle aller Freude für Haridāsa Ṭhākura und Vāsudeva.
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„Oh Herr! Du hast in Deinen vorherigen Inkarnationen unzählige sündhafte Personen erlöst. Diese
Taten sind höchst wundervoll und die ganze Welt singt Hymnen  zum Lobpreis dieser Spiele. In der
Tat, dadurch dass Du zwei solch sündhafte Schurken wie uns erlöst, wird der Ruhm Deinerr früheren
Aktivitäten etwas reduziert, weil wir in jeder Hinsicht bedeutungslos sind.“

„Die  Geschichte  von  Ajāmilas  Erlösung  ist  glorreich,  wir  erscheinen  kümmerlich  und  klein  im
Vergleich dazu. Das sagen wir nicht aus falscher Bescheidenheit, sondern aus voller Überzeugung.
Ajāmila war der richtige Kandidat für Deine Barmherzigkeit.  Die Veden erklärten, dass sogar ein
Mörder von Millionen von  brāhmaṇas sofort Befreiung erlangen kann, wenn er Deinen Heiligen
Namen chantet. Es ist überhaupt nicht überraschend, dass  Ajāmila Befreiung durch das Chanten
Deines Namens erlangte, weil das die transzendentale Kraft Deines Heiligen Namens ist.“

„Du hast Dich hauptsächlich deswegen inkarniert, um die höchste Wahrheit der Veden  darzulegen.
Die Autorität der Veden würde geschwächt werden, wenn Sünder wie wir nicht erlöst würden. Wir
waren  Dir  gegenüber  feindlich  gesinnt  und  wir  schlugen  sogar  Deinen  geliebten  Nityānanda,
trotzdem hast Du uns erlöst. Man kann leicht den unvorstellbaren Unterschied zwischen Deiner
edelmütigen Tat und unserem ruchlosen Handeln beurteilen.“

„Sobald Ajamala 'Nārāyaṇa' aussprach, erschienen vier Boten des Herrn vor ihm. Was uns betraf, als
wir Euch sahen, zogen wir sofort eine Linie mit Blut von Deiner Stirn, durch die wir in der Lage
waren,  Deine Erweiterung,  die Erweiterung Deiner Erweiterung,  Deine Waffe dieser Inkarnation
(der  Heilige  Name)  und  Deine  ewigen  Gefährten  zu  sehen.  Du  hast  die  ganze  Zeit  diese
wundervollen  Wahrheiten  geheim  gehalten,  aber  jetzt  wurden  diese  grenzenlosen  Höchsten
Vorzüglichkeiten enthüllt.“

Jetzt wurde durch Deine Gnade die Essenz der Veden erläutert und so kann Ananta Śeṣa offen und
frei  Deine  Wahrheit  besingen.  Nun  ist  der  verborgene  Speicher  Deiner  transzendentalen
Eigenschaften geöffnet worden. Das beste Beispiel dafür ist, dass Deine grundlose Barmherzigkeit
uns gerettet hat.“
 
„Dämonen,  wie  Kaṁsa,  waren grausam zu  Dir  und Du gabst  ihnen Befreiung,  nachdem Du sie
getötet hast. Du besitzt so viele Aspekte, die sehr vertraulich sind und keiner der Könige und Krieger
konnten das Geringste entdeckten, als sie mit Dir im Svayaṁvara von Rukmiṇī   Devī   kämpften.
Obwohl sie Dich von Angesicht zu Angesicht sehen konnten, trafen sie alle ihr Verhängnis.“

„Früher reinigten sich die Geweihten in den heiligen Wassern der Gaṅgā, wenn sie auch nur zufällig
in unsere Schatten traten. Jetzt jedoch berühren sie uns und vermischen  sich mit uns. Oh Herr, in
jeder Hinsicht sind Deine Aktivitäten überirdisch und es gibt keine Möglichkeit mehr jemanden über
Deine transzendentale Natur zu täuschen, jeder ist sich jetzt dessen voll bewusst.

„Als Gajendra, der König der Elefanten, zu Dir betete, hast Du sein Vertrauen und seine Hingabe
gewürdigt.  Deswegen  hast  Du  ihn  von  seinem  qualvollen  Zustand  erlöst  und  ihm  Befreiung
gegeben.“

„Ebenso war es kein Zufall, als Du die Hexe Pūtanā und all die anderen Dämonen, wie Aghāsura,
Bakāsura  usw.  erlöst  hast.  Nachdem  sie  ihre  Körper  verlassen  hatten,  wurden  sie  sofort  zur
Transzendenz befördert. Wer kann Deine Aktivitäten verstehen, außer wenn man sich dieses Thema
mittels des vedischen Wissens annähert?

„Die  Art  und  Weise  wie  Du  diese  erbärmlichen,  gefallenen  Seelen  erlöst  hast,  wurde  von  der
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gesamten Schöpfung bezeugt. All die elenden Sünder, die Du bis jetzt erlöst hast, besaßen eine Art
von Befähigung, aber wir beide besaßen keine einzige Qualifikation. Trotzdem hast Du uns, wegen
Deine grenzenlos barmherzige Natur, grundlos erlöst.“

Jagāi und Mādhāi beendeten ihre Gebete mit Tränen der Freude, die an ihren glühenden Gesichtern
herabliefen. So ist transzendentale Kraft des Herrn. Die versammelten Vaiṣṇavas waren erstaunt, als
sie alles gesehen hatten, was gerade in ihrer Gegenwart geschehen war, und falteten ihre Hände in
großer Ehrfurcht vor dem Herrn zusammen und brachten ihm ihre Gebete dar.

„Diese  ausgewählten  Worte,  die  gerade  von den beiden Trunkenbolden zu  Deiner  Lobpreisung
gesprochen wurden, waren nur durch Deine grundlose Barmherzigkeit möglich. Wer kann die Natur
Deiner unvorstellbaren Kraft  verstehen? Du verleihst  Deine Gnade durch Deinen eigenen süßen
Willen.“

Der Herr antwortete: „Diese beiden werden nicht mehr als Trinker oder Schurken betrachtet, von
nun  an  sind  sie  Meine  Diener.  Ihr  alle  betet  gütiger  Weise  für  sie,  dass  sie  niemals  Meinen
hingebungsvollen  Dienst  verlassen  mögen.  Was  immer  sie  für  Vergehen  gegen  euch  begangen
haben mögen, vergebt ihnen und segnet sie.“

Als  Jagāi  und  Mādhāi  diese  Worte  von  Lord  Caitanya  hörten,  warfen  sie  sich  allen   Vaiṣṇava
Geweihten zu Füßen, umfassten sie und beteten um Gnade. Die Geweihten waren von ihrer Demut
bewegt  und  segneten  sie,  wodurch  Jagāi  und  Mādhāi  von  allen  Wünschen  nach  weiteren
sündhaften Aktivitäten befreit wurden.

Lord Caitanya sprach: „Steht auf! Steht auf, Oh Jagāi und Mādhāi. Ihr braucht euch keine Sorgen
mehr zu machen,  nun da ihr  Meine Diener seid.  Eure  Gebete sind alle  wahr und werden sehr
wertgeschätzt. Solche Barmherzigkeit und Wunder, vov dem ihr nun Zeuge wart und was ihr selbst
erfahren  habt,  ist  eigentlich  in  euren  gegenwärtigen  Körpern  unmöglich,  aber  durch  die
Barmherzigkeit Lord  Nityānandas war es möglich. Das ist eine absolute Tatsache. All ihr Vaiṣṇavas,
die ihr nun hier anwesend seid, bitte bezeugt, dass ich alle sündhaften Handlungen  dieser beiden
Seelen auf Mich nehme.“

Um  jedem  begreiflich  zu  machen,  dass  Er  die  sündhaften  Handlungen  von  Jagāi  und  Mādhāi
angenommen hatte, nahm Lord Caitanyas Körper einen schwärzlichen Teint an. Der Herr fragte:
„Warum schaut ihr Mich alle so an? Wie sehe Ich aus?“ Advaita Ācārya antwortete: „Du siehst aus
wie Lord Kṛṣṇa.“

Lord  Caitanya  begann  über  die  Worte  Advaita  Ācāryas  zu  lachen  und  alle  Vaiṣṇavas  wurden
ekstatisch und drückten jubelnd ihre Freude aus.

Lord Caitanya sagte: „Fangt mit kīrtana an, dann wird sich dieser schwarze Schleier der Sünde von
meinem  Körper  heben  und  in  die  Körper  derjenigen  eingehen,  die  die  Geweihten  des  Herrn
kritisieren.“ Die Geweihten waren  glücklich, diese Worte zu hören und sie begannen einen lauten
kīrtana.

Viśvambhara  und  Nityānanda  begannen  zu  tanzen  und  die  Vaiṣṇavas  umkreisten  Sie  in  froher
Unbekümmertheit  und lobpreisten sie mit Gesang.  Advaita Ācārya fing auch an zu tanzen, Lord
Caitanya war auf Seine Bitten hin erschienen und die Welt war Seinetwegen allein gerettet.

Jeder nahm an diesem ekstatischen Singen und Tanzen teil  und im takt klatschten sie mit ihren
Händen. In ihrer Freude vergaßen sie Scheu und Ehrfurcht vor dem Herrn und niemand weiß, wie
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viele unzählige Male sie während dem Tanz den Herrn angerempelt hatten.

Mutter Śacī  saß mit ihrer Schwiegertochter,  Viṣṇupriyā in den inneren Räumen des Hauses und
alles mit ansehend, spürte sie, wie sie selbst von den Wellen der Ekstase davongetragen wurde.
Jeder ertrank in den Fluten der Freude von  kṛṣṇa-prema,  Śrī  Kṛṣṇa.  Wähend sogar Lakṣmī Devī
immer sehr vorsichtig ist, den Körper des Herrn zu berühren, vermengten sich jetzt sogar die beiden
früheren Trunkenbolde ungezwungen, sie  tanzten und berührten den Herrn.

Lord Caitanya erlöste diese beiden, während Er die Missetäter und diejenigen, die an den  Vaiṣṇavas
Feher suchten in den schlimmsten Brunnenschacht hinunter stieß. Man wird niemals Fortschritt im
spirituellen Leben machen, wenn man Fehler in anderen  Vaiṣṇavas sucht. In der Tat, es werden nur
die sündhaften Reaktionen vermehrt, also hört auf zu kritisieren !

Nach dem Tanzen nahm der Herr Platz und alle Vaisnvas setzten sich um Ihn herum. Die Vaiṣṇavas
waren mit einer dicken Staubschicht bedeckt, und doch waren sie rein und glühend.

Der Herr  sah wieder aus,  wie Sein ursprüngliches wunderschönes goldenes Selbst  und Er  sagte
lächelnd. „Betrachtet diese beiden Personen nicht mehr länger als Sünder, da Ich Selbst ihre Sünden
verbrannt habe. Meine Energie ist in sie eingedrungen und Ich lasse sie handeln, sprechen, gehen,
essen und wenn Ich Meine Energie zurückziehe, werden sie ihre Körper zurücklassen. Das bedingte
Lebewesen sind ist  unfähig viel  Schmerz zu ertragen. Es ruft  um Hilfe,  wenn es ein wenig Leid
erfährt, aber auch nachdem der Körper zu Asche verbrannt ist, möchte die Seele ihre Gemeinschaft
mit dem Körper fortsetzen.“

„Das bedingte Lebewesen, unter dem Einfluss seines falschen Egos, akkreditiert sich für all seine
Aktivitäten und wird stolz. Das ist sehr gefährlich. Alle Aktivitäten dieser Beiden fanden unter den
Bann des falschen Egos statt, aber jetzt habe Ich all das beendet. Von jetzt an sollen sie in eurer
Mitte  als Vaiṣṇavas angesehen werden, ohne Unterschied.

„Ihr  alle,  bitte hört  aufmerksam zu.  Irgendjemand,  der  diesen beiden Brüdern irgendetwas mit
Respekt und Hingabe zu essen gibt, bringt in der Tat Lord  Kṛṣṇa den schmackhaftesten Honig dar.
Sogar ein Blatt, dass ihnen mit Liebe dargebracht wird, ist Nektar für Kṛṣṇa.

„Wenn Jemand sich über diese beiden irgendwie lustig macht, wird wegen seiner beleidigenden
Haltung vernichtet werden.“ Die  Vaiṣṇavas waren erfreut, dass Jagāi und Mādhāi  sich ihrer Gruppe
anschlossen und sie brachten ihnen Ehrerbietung dar.

Der Herr sprach: „Lasst uns alle zu den Wassern des Bhāgīrathī  Gaṅgā gehen!“ Als sie zu dem Fluss
kamen,  sprangen  sie  alle  hinein.  Das  ständige  Chanten  von  Kṛṣṇas  Heiligen  Namen  hatte  die
Geweihten jung im Geiste gemacht und wie kleine Kinder spielten sie nun in der Jāhnavī, in den
Wassern  der  Gaṅgā.  Sogar  die  nüchternen  älteren  Geweihten  verhielten  sich  wie  die  rastlose
Jugend. So geschehen  durch den Einfluss des hingebungsvollen Dienstes zu Lord Kṛṣṇa.

Kurz vorher war es ein Fest des  kīrtana  und nun waren sie alle mit dem Herrn in das Fest der
Wasserspiele vertieft. Alle Hürden der Scheu und Ehrfurcht wurden zwischen dem Herrn und Seinen
Geweihten  gemindert  und  sie  spielten  alle  miteinander  wie  Gleichgestellte.  Der  Herr  spritzte
Wasser  auf  die  Geweihten,  aber  niemand  konnte  die  Angriffe  des  Herrn  kontern.  Bei  allen
Wasserkämpfen zwischen dem Herrn und den Geweihten, war der Herr immer der Gewinner und
nach  nur  ein  paar  Minuten  kläglichen  Widerstandes  flüchteten  sich  die  Geweihten  vor  Seinen
heftigen Angriffen.
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Manchmal nahmen Advaita Ācārya, Gaurāṅga und Nityānanda zusammen an einem Spiel teil und
ein anderes Mal  spielten Śrīvāsa,  Haridāsa Ṭhākura und Mukunda zusammen.  Auf  diese Weise,
nahmen  alle  Geweihten  teil,  einschließlich  Śrī  Garbha,  Sadāśiva,  Murāri,  Śrīmān,  Puruṣottama,
Mukunda  Sañjaya,  Buddhimanta  Khān,  Vidyānidhi,  Gaṅgādāsa,  Jagadīśa,  Gopīnātha,   Garuḍa,
Śrīrāma,  Govinda,  Śrīdhara,  Kṛṣṇānanda,  Kaśīśvara,  Jagadānanda,  Govindānanda,  Śrī  Suklāmbara
und  andere.  Es  ist  unmöglich  alle  Namen  der  endlosen  Listen  der  Geweihten  Śrī  Caitanyas
niederzuschreiben. Später wird Vedavyāsa alle Namen in den Purāṇas zusammenstellen.

Alle  Geweihten  waren  völlig  im  Wassersport  vertieft  und  erfuhren  das  höchste  spirituelle
Vergnügen. Manchmal war jemand siegreich und ein anderes Mal verlor er. Sie alle genossen es
zusammen mit Śrī Caitanya, Gadādhara, Nityānanda und Advaita Ācārya zu spielen.

Einmal fing Nityānanda den nichts ahnenden Advaita Ācārya und spritzte Wasser in Seine Augen.
Für eine Weile konnte Advaita Seine Augen nicht öffnen und wütend begann Er Beschimpfungen
gegen Nityānanda zu schleudern.  Er  sagte:  „Wo ist dieser Trunkenbold hergekommen, der mich
blind  gemacht  hat?  Śrīvāsa  Paṇḍita  hat  diesen  reisenden  Bettelmönch  von  irgendwoher
hergebracht, und jetzt zieht Er umher, als wäre Er einer von uns. Und jener Viśvambhara ist auch zu
eng mit Ihm verbunden  und  macht heimlich so viele Dinge mit diesem verdächtigen reisenden
Bettelmönch.“

Nityānanda antwortete: „Schämst Du Dich nicht? Wozu soll diese Auseinandersetzung gut sein –
außerdem hast Du verloren.“ Caitanya schritt ein und sagte: „Einmal reicht nicht, Ich werde Sieg
oder Niederlage nur akzeptieren, wenn es drei Mal wiederholt wird.“

Erneut  begann  Advaita  Ācārya  mit  Nityānanda  Prabhu  zu  kämpfen.  Man  konnte  sie   schwer
unterscheiden, weil sich beide körperlich ähnlich waren. Im Wasser sah es aus, als wären sie eine
Person an zwei verschiedenen Orten. Beide spielten energisch, manchmal gewann der eine, aber
dann verlor Er den nächsten Kampf. So waren beide gleich. Einmal jedoch erwischte Nityānanda
Advaita unvorbereitet und spritzte mit voller Kraft Wasser in Seine Augen. Advaita Ācārya, verletzt
und aufgeschreckt sagte:  „Du Trunkenbold, Du kannst kein  sannyāsī werden,  nur weil  Du einen
brāhmaṇa umbringst.  Du  hast  die  meiste  Zeit  im  Westen,  als  Du  umhergereist  bist,  damit
zugebracht, in den Häusern verschiedener Leute zu essen. Außerdem weiß niemand etwas über
Deine Familie, Deine Kaste und andere solcher Hintergrundinformationen. Wir wissen nichts über
Deine Abstammung oder Deinen guru. Du bist einfach hier und isst, schläfst und streifst umher und
jeder nennt Dich 'Avadhūta'.“

Eigentlich  lobpreiste  Advaita  Lord  Nityānanda  unter  dem  Vorwand  anscheinend  beleidigen  zu
wollen, durch seinen Gebrauch von Schimpfwörtern. Alle Anhänger Nityānandas, gemeinsam mit
Nityānanda lachten über die Worte; sie verstanden die wirkliche Bedeutung. Advaita Ācārya jedoch,
fuhr fort  in  Seinem Schauspiel  und gab vor  fuchsteufelswild   zu  sein.  Er  sagte:  „Ich werde alle
vernichten, aber gebt nicht Mir die Schuld.“

Die Geweihten lachten über diese Zuschaustellung Seines Ärgers. Er offenbarte die Wahrheit unter
dem Deckmantel, zornig zu sein. Seine Worte klangen nur oberflächlich wie Beschimpfungen. Wenn
jemand diese esoterische Bedeutung solcher lautstarken Auseinandersetzungen nicht versteht und
Partei  ergreift,  indem  er  einen  verherrlicht  und  den  andern  verurteilt,  wird  er  mit  Sicherheit
vernichtet.

Nur  die  von  Glück  begünstigten  Seelen,  die  die  Barmherzigkeit  von  Lord  Nityānanda  und  Lord
Caitanya erlangt haben, können die esoterischen Bedeutungen der Worte von  Vaiṣṇava Geweihten
verstehen.
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Dann nach einer Weile umarmten Sich die beiden Getreuen. Diese beiden Herren sind immer vom
Nektar berauscht des kṛṣṇa-prema, Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Regelmäßig ging Lord Caitanya jede Nacht nach dem kirtana mit Seinen Gefährten zur Gaṅgā, um im
Wasser zu tollen. Die gewöhnlichen Leute konnten diese Spiele nicht sehen, aber die Halbgötter
haben ein großes Vergnügen darin, all diese Spiele des Herrn von ihren verborgenen Plätzen aus zu
beobachten.

Sie kamen aus dem Wasser ans Land und chanteten Haris Namen. Der Herr umkränzte jeden mit
einer prasādam Blumengirlande und trug  ihnen Sandelholzpaste auf. Dann verabschiedete Er sich
von ihnen, bevor sie alle zum Essen gingen.  

Dann präsentierte Er Jagāi und Mādhāi noch einmal allen Vaiṣṇavas und gab Jagāi und Mādhāi Seine
persönliche  Girlande.  Diese  Spiele  des  Herrn  sind  ewig  und  stetig,  sie  manifestieren  sich  und
unmanifestieren sich, so wie es in den Veden beschrieben ist.

Der Herr kehrte nach Hause zurück und nachdem Er Seine Füße gewaschen hatte, brachte Er Tulasī
Devī Gebete dar. Er setzte Sich hin um zu essen und Mutter Śacī brachte all das prasādam Essen ivor
Ihm. Er betete zu all den vorangegangenen Ācāryas, brachte ihnen prasādam dar und mit Genuss aß
der Herr der gesamten kosmischen Manifestation Sein Mahl. Er reinigte Seinen Mund und setzte
Sich  an  die  Tür.  Mutter  Śacī  blickte  voller  Zufriedenheit  in  ihrem  Herzen  auf  Viṣṇupriyā  und
Viśvambhara, das junge Paar, wie sie zusammensaßen. Sie spürte große Ekstase, die ihren Körper
und ihre Seele überschwemmten.

Wer kann das Ausmaß des guten Schicksals von Mutter Śacīdevī völlig ermessen? Nur wenn Ananta
Śeṣa mit Seinen Tausenden von Hauben es erklärt, kann man es verstehen. Wenn man nur den
Namen, 'Ai' (die Kurzform von Śacīdevīs Namen) sagt, dann wird man durch dieses Wort, auch im
materiellen Bewusstsein, von allen Leiden befreit werden. Śacīdevī vergaß sich selbst, als sie in das
schöne Antlitz ihres Sohnes blickte.

Schließlich begab sich  Viśvambhara zur Ruhe und gleichzeitig verließen alle Halbgötter, die heimlich
dabei waren, das Haus. Jeden Tag kamen Lord  Brahmā, Lord Śiva und andere Halbgötter, um dem
Höchsten Herrn, Śrī Caitanya zu dienen. Ohne die Gnade des Herrn kann man diese Persönlichkeiten
nicht  sehen.  Der  Herr  jedoch  erlaubt  manchmal  verschiedenen  Geweihten  deren  Anwesenheit
wahrzunehmen.  An  manchen  Tagen,  wenn  Viśvambhara  ruhte,  näherte  sich  Ihm  einer  dieser
unsichtbaren Diener. Der Herr sagte dann: „Bleib wo du bist!“ und der unsichtbare Bedienstete zog
sich sofort zurück in die Abgeschiedenheit.

Die unsichtbaren Besucher, die Halbgötter, waren so zahlreich, dass es nicht nötig ist, die genaue
Zahl  anzugeben.  Der  Herr  fragte  Seine  Geweihten:  „Könnt  ihr  nicht  die  himmlischen  Besucher
sehen?“ Die Geweihten erwiderten mit gefalteten Händen: „Alle drei Welten dienen Dir, Mein Herr.
Welche Macht besitzen wir, um irgendeinen von ihnen zu sehen, außer Du ermächtigst uns mit der
Fähigkeit, sie zu sehen.“

Dies sind die höchst vorzüglichen Spiele Lord Caitanyas, die esoterischer Natur sind und jeder, der
sie  vertrauensvoll  anhört,  wird  die  höchste  Vollkommenheit  erlangen.  Man  sollte  nicht  an  der
Wahrhaftigkeit der Aussage zweifeln, dass alle prominenten Halbgötter, wie Lord Brahmā und Lord
Śiva tägliche Besucher im Hause Śrī Caitanyas  waren.

Sehr  einfach  erlöste  Lord  Caitanya  Jagāi  und  Mādhāi,  weil  Er  das  Leben  und  die  Seele  des
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Universums ist, die großmütigste aller Inkarnationen. Er wird alle erlösen mit Ausnahme von denen,
die die Vaiṣṇavas kritisieren und die den vedischen Lehren zuwiderhandeln.

Wenn eine Persönlichkeit, sogar vom Format Lord  Śivas, ein Vergehen gegen einen Geweihten des
Herrn begeht, dann, laut dem Śrīmad Bhāgavatam   5.10.25, wird sie bald ihrem Ende begegnen:

„Obwohl ich ein Vergehen begangen habe, als ich Dich beleidigte, weiß ich, dass mein Vergehen für
Dich weder Gewinn noch Verlust bedeutet.  Du bist in Deiner Entschlossenheit gefestigt, aber ich
habe  ein  Vergehen begangen.  Auch wenn ich  vielleicht  so  stark  wie  Lord   Śiva  bin,  werde  ich
unverzüglich vernichtet werden, da ich ein Vergehen gegen die Lotosfüße eines  Vaiṣṇavas begangen
habe.“

Die Heiligen Schriften verurteilen sehr entschieden die Vergehen gegen die Vaiṣṇavas. Sogar ein
hochgelehrter Geisteswissenschaftler wird auch nicht von seiner spirituellen Lektüre gerettet. Sogar
jemand, der Lord Kṛṣṇas Heiligen Namen singt,  wird nicht vor Bestrafung verschont, wenn er einen
Vaiṣṇava beleidigt.

Die Unterweisungen des  Padma Purāṇa werden hier angeführt. Wenn sie strikt befolgt werden,
dann werden sie helfen, kṛṣṇa-prema zu entwickeln: „Reine Geweihte des Herrn zu kritisieren und
Fehler in ihnen zu suchen ist die schwerwiegendste Beleidigung gegen den Heiligen Namen. Oh
Heiliger  Name!  Wie  kannst  Du  Kritik  ertragen  gegen  Deine  reinen  Geweihten,  die  Deine
Herrlichkeiten verbreiten – Du kannst niemals Kritik gegen diejenigen dulden, die ihr Leben der
Verbreitung des Heiligen Namens des Herrn geweiht haben. Solche Missetäter werden vernichtet
werden.“

Lord Gauracandra wird gewiss jeden erlösen,  der mit  Vertrauen und Glauben von der Erlösung
dieser  beiden  großen  Sünder  hört.  Alle  Ehre  sei  Śrī  Gauracandra,  der  der  Erlöser  der  zutiefst
Gefallenen und dämonischen Seelen ist. Er ist der großmütigste Herr, ein Ozean der Barmherzigkeit.
Er sieht in jedem nur die hingebungsvollen Eigenschaften und lehnt die Fehler ab. Wenn jemand am
Leben  bleiben  kann,  ohne  hingebungsvollen  Dienst  zu  Seinen  Lotosfüßen  darzubringen,  ist  ein
großer  Sünder.  Nur  durch  die  früheren  frommen  Handlungen,  wird  solch  ein  Leben  irgendwie
erhalten, aber was ist der Wert eines solchen Lebens?

 Lord Caitanya bitte sei barmherzig mit mir, trotz meiner Unzulänglichkeiten, so dass mir erlaubt
wird immer Deine Herrlichkeiten zu chanten. Lord Caitanya ist mit jeder Geburt mein spiritueller
Meister und der Herr und Meister meines Herrn Nityānanda. Ich bete, dass ich Ihr ewiger Diener
werden möge.

Die Spiele von Lord Caitanya sind ohne Anfang und ohne Ende und ich stelle diese Spiele zusammen
um Ihn so gut ich kann zu verherrlichen. Ich bringe Ihm und Seinen Gefährten meine achtungsvolle
Ehrerbietung dar und ich bete zu ihren Lotosfüßen, dass alle meine Vergehen verziehen werden
mögen.

Lord Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Lord Nityānanda sind mein Leben und meine Seele.  Ich  Vṛndāvana
dāsa, bringe demütig dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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Madhya-khaṇḍa
Vierzehntes Kapitel

Yamarāja vollführt saṅkīrtana

Oh, Lord Gaurāṅga, Deine erlesene Gestalt sprudelt mit dem Nektar des kṛṣṇa-prema über,  da Du
innerlich mit Dir Selbst tanzt.

Lord Śiva, Lord Brahmā und die anderen Halbgötter kamen regelmäßig, um Lord Caitanya zu dienen,
aber ohne die Zustimmung des Herrn, konnte niemand sie sehen.

Jeden Tag waren sie Zeuge der verschiedenen Spiele des Herrn und wenn der Herr sich für die Nacht
schlafen legte, verschwanden sie, nur um am nächsten Tag wiederzukommen, bereit dem Herrn
jedenwelchen Dienst zu erweisen. Sie waren Zeuge, wie Jagāi und  Mādhāi erlöst wurden und nun
kehrten sie in einer jubilierenden Gemütsstimmung zurück.

Sie diskutierten untereinander: „Der Herr hat so ein grenzenloses Mitgefühl  mit  den gefallenen
Seelen, dass Er sogar diese beiden abscheulichsten Charaktäre befreit hat. Das hat mich mit großer
Hoffnung erfüllt,  dass auch ich gewiss eines Tages diesen Ozean der Unwissenheit durchqueren
werde.“

Yamarāja, der Gott des Todes, war auch ein täglicher Besucher und war Zeuge von Lord  Caitanyas
Spielen.  Er  erkundigte  sich  bei  seinem  Assistenten,  Citragupta,  der  die  tugendhaften  und
sündhaften Aktivitäten der Menschen ordnet und berechnet. „Wie hoch ist das Ausmaß der Sünde,
die  diese  beiden Personen begangen haben und was bedeutet  ihre  Freisprechung?“  Citragupta
antwortete: „Oh Yamarāja, warum sollen wir dieser Sache nachgehen? Glaube mir, das ist sinnlos.“

„Wenn  meine  Hilfsschreiber  sich  hinsetzen  um  die  Sünden  dieser  beiden  zu  berechnen,  dann
kommen sie sogar nach einem Monat zu keiner Schlussfolgerung. Wenn du jedoch von ihren vielen
Millionen von Sünden hören möchtest, dann ist das dein Vorrecht. Immerfort haben alle meine
Boten    den Schreibern in solch einem Ausmaß Rechenschaft über ihre Sünden abgelegt, dass die
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Schreiber sich schikaniert und unfähig fühlten mit der umfangreichen Abrechnung der Sünden fertig
zu werden.“

Citragupta fuhr fort: „Die Anzahl der Sünden, die sie begingen und über die wir Buch führte, brachte
uns zwangsläufig an den Rand der vollständigen Erschöpfung. Ein Faß ohne Boden, in der diese
Aufzeichnungen aufbewahrt sind, soll Zeuge unserer Misere sein. Diese beiden haben uns Schreiber
zum weinen gebracht. Nun jedoch ist alles höchst einfach, Lord Caitanya hat ihre zahllosen Sünden
auf Sich genommen. Nun erlaube mir die Listen auf den Meeresboden zu werfen.“

Yamarāja hatte noch nie zuvor solch einen Ausdruck von Mitgefühl von jemanden für einen anderen
erlebt. Yamarāja war ein erhabener  Vaiṣṇava; er ist die Verkörperung der religiösen Prinzipien und
sehr vertraut mit den Verfügungen des Śrīmad Bhāgavatam.  Als er Citragupta hörte, verfiel er in
eine  Trance  der  Liebe  zu  Kṛṣṇa.  Er  fiel  in  seinem  Streitwagen  bewusstlos  nieder.  Beunruhigt
versuchten  Citragupta  und  seine  Assistenten  ihn  aufzuheben,  wobei  sie  unfähig  waren  ihren
Tränenfluss zu beherrschen.

Die  zurückgekehrten  Halbgötter,  die  jubilierend  kīrtana ausgeführt  hatten,  sahen,  dass  der
Streitwagen von Yamarāja zum Stillstand gekommen war, mit Yamarāja, bewusstlos im Inneren des
Wagens liegend. Lord Śiva, Lord Brahmā, Ananta  Śeṣa,  Nārada Muni und die anderen Halbgötter
eine neue Kategorie von Glück, wenn sie Lord Caitanya verherrlichten und Seinen grenzenlosen
Großmut preisten und darüber diskutierten, wie durch Ihn diese beiden, die als schlimmste Sünder
angesehen waren, dennoch befreit werden konnten.

Als sie bemerkten, dass  Yamarājas Streitwagen zum Stillstand gekommen war, kamen sie heran und
sahen, dass Yamarāja bewusstlos drinnen lag. Sie waren überrascht ihn in diesem Zustand zu sehen,
weil  sie die Ursache für den Verlust seines Bewusstseins nicht kannten. Citragupta erklärte den
Grund für  seinen gegenwärtigen Zustand und sofort  konnten Lord Śiva und Lord   Brahmā  die
Symptome  der  Ekstase  der  Liebe  zu  Kṛṣṇa  wahrnehmen.  Daraufhin  begannen sie  einen  lauten
kīrtana und sangen in die Ohren von Yamarāja.

Der  kīrtana erweckte Yamarājas wieder zu Bewusstsein und als er wieder zu sich kam, stand er
schnell auf und begann wie ein Verrückter zu tanzen. Der  kīrtana erreichte einen Crescendo und
Yamarāja, der Sohn des Sonnengottes, reihte sich ein mit seinem wilden Tanz. Yamarājas Tanz war
ansteckend und bald schlossen sich ihm die Halbgötter an. Lord Śiva, Nārada Muni und alle anderen
wurden durch die Gemütsstimmung des  kṛṣṇa-prema mit  hineingezogen.  Diese Dinge sind sehr
vertraulich und eines Tages werden die Veden diese Aktivitäten der Halbgötter offenbaren.

Dharmarāja, der nun von allen Gefühlen der Verlegenheit befreit und mit Liebe zu Kṛṣṇa berauscht
war, verlor sich im Tanz. Als er die Spiele Lord  Caitanyas wieder in Erinnerung gebracht hatte, rief er
aus. „Geheiligt sei der Herr, der freigebigste Herr, der Freund aller gefallenen Seelen.“

Seine  Körperbewegungen  wurden  von  den  ekstatischen  Symptomen  begleitet,  wie  lauthalsem
Schreien, sträuben des Haars am ganzen Körper und einem ständigen Fluss ekstatischenr Gefühle,
wenn er in Gedanken an den Herrn weinte,. Die Assistenten und Begleiter von Dharmarāja waren
überwältigt vor  Freude, als sie ihn in Ekstase sahen. Citragupta war ein Gottgeweihter, der tief an
die  Lotosfüße  Kṛṣṇas  angehaftet  war.  Er  gesellte  sich  mit  ungezügelt  lauter  und  anmutiger
Begeisterung dazu und bald wälzten sich alle auf dem Boden.

Lord  Śiva  tanzte  auch  mit  leidenschaftlicher  Begeisterung,  ohne  wahrzunehmen,  dass  seine
Kleidung überall  umhergestreut war. Nackt tollte er umher in der Liebe zu Kṛṣṇa. Er, ein höchst
erhabener Vaiṣṇava Geweihter, segnete die Welt mit Seinem ekstatischen Chanten zu Lord Kṛṣṇas
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Heiligen  Namen.  Seine  verfilzten  Locken  fielen  in  Wellen  herab  und  blähten  sich  mit  jeder
Aufwärtsbewegung des  Körpers nach oben.  Als  Gaṇeśa und Kārtikeya  ihren Meister  in solcher
Verzückung  sahen,  gesellten  sie  sich  auch  zu  Lord  Śaṅkara,  da  sich  alle  der  grenzenlosen
Barmherzigkeit erinnerten, die gerade von Śrī Caitanya erwiesen worden war.

Der vierköpfige Lord Brahmā, dessen Leben und Seele hingebungsvoller Dienst zum Höchsten Herrn
ist, begann auch in der Gesellschaft seiner Familienmitglieder zu tanzen. Kaśyapa Muni, Kardama
Muni, Prajāpati Dakṣa, Manu und Bhṛgu Muni, alle schlossen sich an mit Lord  Brahmā. Sie waren
alle  Getreue im Bereich des hingebungsvollen Dienstes  und sehr  erfahren darin die  spirituellen
Geschmacksrichtungen Lord Kṛṣṇas zu kosten. Sie weinten und tanzten, umkreisten Lord Brahmā
und stießen Seufzer hingebungsvoller Gefühle aus.

Devarṣi Nārada tanzte auch in der Nähe von Lord Brahmā und Tränen der Liebe flossen in Strömen
herab. Er vergaß seine vīṇā, da er die Herrlichkeiten des Herrn und Seinen Heiligen Namen genoss.
Śukadeva Gosvāmī, in der Wissenschaft der Hingabe sehr bewandertt, ist ein geliebter Geweihter
von Lord  Caitanya; er nahm auch an dem Tanz teil. Er wälzte sich im Staub, wiederholte die Namen
von Jagāi und  Mādhāi und brachte dem Herrn Ehrerbietung dar.

Indra, der König der Halbgötter, der durch seine 'Donnerwaffe' fast unbesiegbar ist, fühlte Reue.
Ununterbrochen rannen Tränenbäche aus seinen tausend Augen. Nun waren seine tausend Augen,
die  er  durch  einen  Fluch  von  Gautama  Muni  erhalten  hatte,  in  der  Lage  zum  ersten  Mal  die
glorreichen Spiele Lord Caitanyas zu sehen. Indra betrachtete nun diesen Fluch als eine verborgene
Segnung. Er erfuhr solch große Freude, dass er sich auf dem Boden wälzte, ohne sich um seine
königliche  Stellung  zu  kümmern.  Seine  Waffen  waren  unbrauchbar  geworden  und  sein
unbezahlbares  und  üppig  besetztes  Halsband  lag  schlapp  und  vernachlässigt  da.  Dies  sind  die
Symptome,die vollständig den Einfluss der Liebe zu Kṛṣṇa anzeigen.

Nachdem sie gerade durch ihre Augen den Nektar der Liebe von Kṛṣṇa in Form von Lord Caitanyas
Spielen getrunken hatten, tanzten Candra, Sūrya, Kuvera, Varuṇa und all die Halbgötter, die Lord
Kṛṣṇa dienen, völlig berauscht,. Sie rempelten sich ungezwungen an, gleichgültig gegenüber ihren
hohen oder niederen Stellungen. Sie waren total betrunken und glückselig.

Lord Ananta Śeṣa tanzte in Begleitung von Garuḍa. Lord Śeṣa hält die gesamte Schöpfung auf einer
Seiner Hauben,  aber jetzt war er vollkommen vertieft in Lord Kṛṣṇas Liebe. Lord Śiva, Lord Brahmā
und  andere  umkreisten  Ihn,  als  Er  tanzte.  Mit  Seinen  tausend  Hauben,  sang  er  über  die
unvergleichlichen Spiele Lord  Gauracandras, in denen Er die schlimmsten Sünder erlöst.

Alle befanden sich unter der Herrschaft der spirituellen Ekstase, manche weinten, andere lachten
und manche lagen bewusstlos auf dem Boden. Manche riefen aus: „Wie wundervoll es ist, die Spiele
von Lord Caitanya zu sehen! Oh wie gesegnet sind Jagāi und Mādhāi!“ Das unbegrenzte azurblaue
Gewölbe  hallte  von ihrem freudigen Pandämonium wider,  und reinigte  die  gesamte  kosmische
Schöpfung mit dem Lobgesang auf Kṛṣṇa. Sie vertrieben die Dunkelheit des Unheils.

Der all-glücksverheißende Klang von Gaurā-līlā durchdrang die weiten Bedeckungen der materiellen
Welt, vom höchsten Planeten, Satyaloka, herab zu dem niedrigsten Planeten Pātāla-loka. Überall
widerhallten die Spiele von Lord Gaurāṅgas Erlösung der beiden Sünder, Jagāi und Mādhāi. Jetzt, als
sie  einmal  den  Nektar  der  Spiele  Gaurāṅgas  genossen  haben,  fuhren  die  Halbgötter  fort  Lord
Caitanya zu verherrlichen, als sie zu ihren Wohnorten zurückkehrten.

Alle Ehre sei Lord Gauracandra, der in der materiellen Welt erschienen ist um die bedingten Seelen
zu  segnen,  weil  Er  der  Herr  aller  Lebewesen  ist,  der  Herr  des  Universums.  Lord  Gauracandra,
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genauso wie Du so freigiebig diese beiden höchst gefallenen Sünder erlöst hast, sei so gütig und lass
Deine Barmherzigkeit auf jeden einzelnen von uns herabregnen. Oh Herr! Du bist der Gnädigste, da
Du gekommen bist um die gefallenen Seelen zu retten.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich Vṛndāvana dāsa
knüpfe eine Girlande aus Liedern zu Ihrer Lobpreisung und bringe sie Ihren Lotosfüßen dar.
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Madhya-khaṇḍa
Fünfzehntes Kapitel

 Mādhāi erlangt transzendentale Glückseligkeit

Ihr  alle  seht  nur  die  außerordentlich  vortreffliche  Kraft  von  Śrī  Gauracandra.  Sogar  große  und
erhabene Persönlichkeiten, wie Lord Śiva, Devarṣi Nārada und Śukadeva Gosvāmī finden es sehr
schwer Ihn durch Meditation zu erreichen. Er wurde jedoch gesehen, wie er sich ungezwungen
unter Leute mischte, die gar keine hingebungsvolle Eigenschaften besitzen.

Durch  Seine  grundlose  Barmherzigkeit  vollführte  Viśvambhara  Seine  überweltlichen  Spiele  in
Navadvīpa, aber die gewöhnlichen Leute konnten sie nicht wahrnehmen. Die Bewohner des Ozeans,
die Fische, können den Mond nicht erkennen, nur die Reflexion seiner Strahlen. Ebenso konnten die
Leute ganz allgemein die außergewöhnliche Natur in Seiner Spieler  nicht  wahrnehmen,  obwohl
Gauracandra sie öffentlich manifestierte.

Durch  Lord  Caitanyas  Barmherzigkeit,  waren  Jagāi  und  Mādhāi  jetzt  vollständig  verwandelte
Persönlichkeiten.  Sie  waren  hingegebene  Säulen  der  Frömmigkeit.  Vor  dem  Sonnenaufgang
beendeten  sie  ihr  Bad  in  der  Gaṅgā,  setzten  sich  hin  und  chanteten  den  Namen  Kṛṣṇas
zweihunderttausend Mal (zwei-lakh).

Aus Demut verurteilten sie sich immer wegen ihrer niedrigen Stellung und mit Tränen in den Augen
chanteten sie unaufhörlich Kṛṣṇas Heiligen Namen. Weil sie den wunderbaren Nektar des Heiligen
Namens  und des  hingebungsvollen  Dienstes  kosteten,  konnten sie  nun  erfahen,  dass  alles  und
einjeder ein innewohnendes Teilchen von Kṛṣṇa ist.

Wenn sie von ihren Erinnerungen an die alten sündhaften Wege geplagt wurden, fielen sie fast
bewusstlos zu Boden, reuevoll weinend. Sie riefen aus: „Oh höchst barmherziger Lord  Caitanya! Oh
Retter der gefallenen Seelen!“ Sie vergossen Tränen der Freude, wenn sie sich an die Barmherzigkeit
des Herrn immer und immer wieder erinnerten.

Die Freude, die sie in Kṛṣṇas Dienst erfuhren, ließ sie sogar das Essen vergessen. Jedes Mal wenn sie
die Barmherzigkeit erwägten, die Lord Caitanya auf sie herabregnen ließ, weinten sie hemmungslos.
Lord Caitanya und die anderen Gottgeweihten waren immer sehr freundlich zu ihnen, was ihnen
Hoffnung und Inspiration gab. Der Herr Selbst kam, um sie zu füttern, aber dennoch konnten sie
tief im Inneren keinen Frieden finden.
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Besonders Mādhāi war sehr belastet, wenn er sich daran erinnerte, wie abscheulich er Nityānanda
geschlagen  hatte.  Obwohl  ihm  Nityānanda  vergeben  hatte,  war  Mādhāi  weit  davon  entfernt
hochgestimmt zu sein.

Er sagte immer: „Ich habe Nityānanda Prabhu verletzt, ich habe ihn bluten lassen. In Seinem Körper
wohnt Lord Caitanya und dennoch bin ich so sündhaft, dass ich solch eine Persönlichkeit schlagen
konnte.“ Indem er so sprach, bestrafte sich Mādhāi damit selbst.

Mit solchen Erinnerungen, konnte Mādhāi seine Gefühle nicht beherrschen und er weinte Tag und
Nacht, nichts anderes kam ihm in den Sinn.

Nityānanda, immer in der Gemütsstimmung eines Kindes, streifte lachend und sorglos überall in
Nadia  umher.  Immer  glücklich  und  sehr  leicht  zufriedenzustellen  war  Er  vollkommen  frei  von
jeglichem Sinn von falschem Prestige.

Eines Tages fand Mādhāi Nityānanda allein vor. Er warf sich vor Ihm nieder und umfasste Seine
Lotosfüße.  Mit  Tränen der  Liebe  wusch  er  Nityānandas  Füße  und mit  tiefer  Demut  brachte  er
Gebete dar.

„Oh Herr, als Viṣṇu erhältst Du das Universum und als Ananta Śeṣa hältst Du die gesamte kosmische
Manifestation auf Deinen Hauben. Du bist die Verkörperung des hingebungsvollen Dienstes und
Śaṅkara und  Seine  Gefährtin,  Pārvatī  Devī,  meditieren  unentwegt  über  Dich.  Hingebungsvoller
Dienst zum Herrn ist ausschließlich Dein und darum ist es Dein Vorrecht jedermann die Eignung für
den hingebungsvollen Dienst zu gewähren. Es gibt niemanden, der Lord Caitanya lieber ist als Du.“

„Durch Deine Gnade nimmt der mächtige Garuḍa, als Träger des Herrn, an den Spielen Lord  Kṛṣṇas,
teil. Mit Deinen unendlich vielen Mündern, besingst Du ständig die Herrlichkeiten von Lord Kṛṣṇa,
erklärst  und  legst  den  Vorgang  des  hingebungsvollen  Dienstes  als  höchste  menschliche
Errungenschaft dar.

„Devarṣi Nārada erfährt durch das Chanten Deiner Herrlichkeiten unschätzbare Glückseligkeit. Dein
einziger und höchst geschätzter Besitz ist Lord Caitanya.

„Du bist berühmt als derjenige, der die Yāmuna zwang ihren Kurs zu ändern,  um nach Deinem
Wunsch zu fließen. König Janaka erhielt transzendentales Wissen, dadurch, dass er Dir diente.“

„Du  bist  die  ursprüngliche  Person,  die  ur-erste  Höchste  Persönlichkeit,  so  wie  es  die  Veden
proklamieren, Du verkörperst die Essenz aller Heiligen Schriften. Du bist der größte Mystiker, Du bist
Lakṣmaṇa, der heldenmütige Prinz und der göttliche Vater eines jeden Lebewesens.“

„Du bist derjenige, der die dämonischen und atheistischen Kräfte überwindet, der höchste Genießer
aller  Gemütsstimmungen und der höchste spirituelle Führer. Du bist  mit allen Spielen von Lord
Caitanya  sehr  vertraut.  Mahā-māyā,  Deine  äußere  Potenz,  ist  vom  gesamten  Universum
verehrungswürdig geworden, nur weil sie Dir gedient hat.. Die gesamte kosmische Manifestation
sucht Zuflucht im Schatten Deiner Lotosfüße.“

„Du bist gänzlich Lord Caitanya hingegeben, also bist Du der am meisten befähigte, den Pfad des
hingebungsvollen  Dienstes  zu  verbreiten.  Du  bist  die  Summe  aller  Kräfte  Lord  Caitanyas.  Du
erweiterst Dich Selbst als Lord  Caitanyas Bett, Thron, Ruheort und Schirm; Du bist Sein Leben und
Seine Seele.“
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„Als  Balarāma  bist  Du  in  Deinem  Dienst  zu  Kṛṣṇa  unvergleichlich.  Als  Nityānanda  bist  Du  der
führende aller Gefährten Lord  Caitanyas und der Ursprung aller Erweiterungen von Lord Caitanya.
Du erlöst immer die gefallenen und vernichtest die Atheisten.“

Du bist der Beschützer der Vaiṣṇava Geweihten des Herrn und der Vertreter der wahren Religion,
dem Vorgang des reinen hingebungsvollen Dienstes zum Herrn. Durch Deine Gnade erschafft Lord
Brahmā dieses Universum. Du wirst immer von Deinen Energien verehrt: Revatī Devī, Vāruṇī devī
und Kānti devī.“

„Die Mahā-rudra Inkarnation wurde aus Deinem Zorn hervorgebracht und durch ihn vernichtest Du
diese kosmische Schöpfung.“

„Rudra wurde aus dem Antlitz von Lord Saṅkarṣaṇa geboren und Er löst das Universum mit dem
großen Feuer, genannt, 'Kālānala' auf.

„Obwohl es so aussieht, als würdest Du alles tun, bist Du doch nicht tätig. Oh Herr, die gesamte
kosmische Manifestation ruht auf Deiner Brust. Dein Körper ist sehr weich und gibt Kṛṣṇa großes
Vergnügen, wenn Du Dich als Sein Bett  erweiterst,  in das Er Sich legen kann. Ich jedoch bin so
monströs und sündhaft,  dass ich diesen transzendentalen Körper verletzt  habe. Wer kann noch
erbärmlicher sein als ich?“

„Deine transzendentale Gestalt wird ständig von Lord Śiva verehrt, begleitet von seiner schönen
Gemahlin Pārvatī  und ihren jungen Mägden. Wenn man sich einfach an Deine Form erinnert, wird
man von allen Fesseln befreit. Dieser spirituelle Körper blutete durch meine Missetat.“

„Citraketu, der berühmte Imperator lebte sehr glücklich, weil er Dich verehrte und er zählte zu den
führenden Vaiṣṇava Geweihten. Dieselbe Gestalt, die vom gesamten Universum verehrt wird, wurde
von mir brutal verletzt, dem niedrigsten aller Sünder.“

„Die  Weisen  vom  Naimiṣāraṇya  Wald,  angeführt  von  dem  Weisen  Śaunaka  wurden  von  allen
materiellen Bindungen befreit, als sie auf Deine Form meditierten. Als Deine Erweiterung Lakṣmaṇa,
wurdest Du in einer Schlacht von Indrajit, dem Sohn von Rāvaṇa, verwundet und dafür hast Du ihn
getötet. Ähnlich, traf der Gorilla Dämon, Dvivida, aus Deinen Händen den vorzeitigen Tod, weil er so
dumm war, Dich zu belästigen.“

„Der  mächtige  Jarāsandha  wurde  auch  von  Dir  besiegt,  weil  er  Dir  feindlich  gesinnt  war.
Trotzalledem, weil ich so töricht war, konnte ich den Nutzen für mich nicht verstehen,lso fügte ich
Deiner  transzendentalen Gestalt  Schmerzen zu.  Ich konnte die  Konsequenzen einer  solchen Tat
nicht erkennen. Als Rukmī,  Kṛṣṇas Schwager  Dich beleidigte, nahmst Du sein Leben.

„Romaharṣaṇa Sūta war von den Weisen von Naimiṣāraṇya mit einem langen Leben gesegnet, aber
als er daran scheiterte, Dir angemessenen Respekt zu erweisen, hast Du ihn mit einem Grashalm
getötet.“

„Weil  König Duryodhana Deine Worte missachtete,  wurden er  und seine gesamte Dynastie fast
ausgelöscht.  Es  war  deren gutes  Schicksal,  dass  so erhabene  Geweihte,  wie  Kuntī  devī Bhīṣma
Yudhiṣṭhira,  Vidura  und  Arjuna  einschritten  und  Dich  in  deren  Namen  mit  geeigneten  Worten
anflehten.“

„Wenn  das  eigene  Leben  auf  dem  Spiel  steht,  dadurch,  dass  man  Dir  gegenüber  ein  wenig
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respektlos ist, in welche Untiefe der Verderbtheit und Hölle muss ich dann für meine ruchlose Tat
eingehen?“ Als Mādhāi auf diese Weise sprach, wuchs in ihm  kṛṣṇa-prema. Er fiel zu Boden und
presste die Lotosfüße des Herrn an seine Brust.

Mādhāi fuhr fort zu beten: „Die Zuflucht zu Deinen Lotosfüßen kann jeden vom endlosen Kreislauf
der Geburten und Tode erretten. Du bist einfach erschienen um  die gefallenen Seelen zu erlösen.
Also, mein lieber Herr, beschütze gütigerweise diese gefallene Seele, die Dir hingegeben ist, weil Du
mein Leben, meine Seele und mein höchst geschätztes Ziel bist.“

„Alle  Ehre sei  Lord  Nityānanda, dem Lieblingssohn von Padmavati  Devī.  Du bist  das kostbarste
Juwel aller  Vaiṣṇava Geweihten. Du bist vollständig frei von bösem Willen und immer eingetaucht
die  höchste Stufe der Glückseligkeit  und Du bist  immer bereit denjenigen zu vergeben, die Dir
hingegeben sind. Ich bin das grauenvollste Raubtier und Delinquent, deshalb, mein Herr, vergib mir
gütigerweise all meine Vergehen.“

Nityānanda lächelte, als er die liebevollen Gebete hörte, die Ihm dargebracht wurden.  „Steh auf!
Erhebe dich Oh Mādhāi! Du bist Mein Diener, Ich wohne nun in deinem Körper. Fühlt sich der Vater
gestört,  wenn  das  kleine  Kind  ihn  schlägt?  Ich  habe  deine  Schläge   mit  dieser  elterlichen
Gemütsstimmung  akzeptiert.  Viel  wichtiger  ist,  dass  jeder  der  deine  wundervollen  und
hingebungsvollen Gebete an Mich hört, gewiss liebende Anhaftung an Meine Lotosfüße entwickeln
wird.“

„Du bist der Empfänger der Barmherzigkeit Meines Herrn, deswegen bist Du frei von aller Schuld.
Wer immer Meinen Herrn, Lord Caitanya, verehrt, wird Mir sehr lieb sein und Ich gewähre ihm ewig
Meinen Schutz.

Wenn  irgendjemand  Lord  Caitanya  missachtet,  jedoch  Mir  Verehrung  darbringt  und  Meine
Herrlichkeiten besingt, der wird Schmerzen erleiden, Leben für Leben.“ Dann umarmte Er Mādhāi
und nahm ihm all sein Leid weg.

Mādhāi fiel Lord  Nityānanda erneut zu Füßen. „Ich habe noch ein Gebet, mein Herr. Du wohnst im
Herzen eines jeden und ich habe vielen solchen Lebewesen schweren Schaden zugefügt. Ich weiß
nicht  einmal  wem  und  wie  vielen  Seelen  ich  Schmerzen  zugefügt  habe.  Wenn  ich  sie
wiedererkennen würde, dann würde ich sie um Vergebung bitten. In dieser Situation jedoch, bin ich
deren Segnungen und Vergebung beraubt. Oh Herr, wenn Du mit mir zufrieden bist, dann rate mir,
wie ich aus diesem Dilemma herauskommen kann.“

Lord Nityānanda erwiderte: „Höre auf Meinen Ratschlag, Mādhāi.  Errichte einen gatha (Badeplatz,
Anm.  d.  Übers.)  an  der  Gaṅgā,  damit  die  Bewohner  von  Nadia  ohne  Schwierigkeiten  ein  Bad
nehmen können. Sie werden dich für diese Annehmlichkeit in bester Erinnerung behalten. Dies wird
auch Dienst zu Gaṅgā devī sein, die die Sünden eines jeden mit ihrem reinen Wasser auflöst. Gibt es
bessere  Segnungen,  die  du  dir  wünschen kannst?  Stell  dich  an  den Badeplatz  und bitte  jeden
Badenden um Vergebung und bete zu ihnen, dass sie dich segnen. Auf diese Weise kannst du dich
von allen Vergehen entlasten.“

Mādhāi nahm sich Lord Nityānandas Ratschlag zu Herzen. Nachdem Er ihn einige Male mit größter
Liebe und Respekt umkreist hatte, ging er weg. Während er den Heiligen Namen Kṛṣṇas chantete
und  Tränen  des  kṛṣṇa-prema  an  seinem  Gesicht  herabströmten,  begann  er  einen  geeigneten
Badeplatz  am  Ufer  der  Gaṅgā  zu  errichten.  Dieser  Anblick  verursachte  bei  den  Leuten  große
Verwunderung.  Mādhāi  warf  sich  jedem zu  Füßen  und  brachte  seine  Ehrerbietung  dar,  der  zu
diesem  Ort  kam.  Er  bat  sie:  „Bitte  vergib  mir  alle  Vergehen,  die  ich  dir  wissentlich  oder
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unwissentlich zugefügt habe und bitte sei mir gnädig.“.“

Als die Leute Mādhāis Demut und hingebungsvolle Gemütsstimmung sahen, waren sie jenseits aller
Worte glücklich und sie erinnerten sich an Lord  Govinda. Mādhāi vergoss Tränen der Liebe zum
Herrn, während er arbeitete. Das Wort machte die Runde: „Nimāi Paṇḍita hat wunderbarerweise
Jagāi und Mādhāi in gute und fromme Männer verwandelt.“

Die Leute begrüßten diese Neuigkeit mit glatter Verwunderung. Sie kommentierten: „Nimāi Paṇḍita
ist kein gewöhnlicher Sterblicher. Böse Menschen  haben sich über Ihn lustig gemacht und kritisiert,
ohne Ihn zu kennen. Nimāi Paṇḍita war eigentlich immer  mit  kīrtana beschäftigt. Nimāi Paṇḍita ist
wahrlich ein echter Geweihter Kṛṣṇas. Wer immer sich über Ihn lustig macht oder Ihn verunglimpft,
wird gewiss dem Verhängnis begegnen.

„Derjenige, der den Charakter und die Mentalität dieser beiden verwandeln konnte, ist sicherlich
der Höchste Herr Selbst, oder zumindest  von Ihm besonders ermächtigt. Nimāi Paṇḍita ist gewiss
eine außergewöhnliche Persönlichkeit und das Ausmaß Seiner Kraft ist nun weit bekannt.“ Die Leute
von  Nadia  diskutierten  auf  diese  Weise  miteinander  und  sie  vermieden  die  Gesellschaft  von
Menschen, die Ihn weiterhin kritisierten.

Mādhāi führte ein sehr entsagtes Leben und wurde als ein brahmācari bekannt, der den Gelübden
des Zölibats und Enthaltsamkeit streng folgte. Er war immer in Sicht von Gaṅgā devī, er lebte an
ihrem Ufer und arbeitete sehr schwer, um mit einem Spaten den Badeplatz zu errichten.

Mit  diesem  Badeplatz  wurde  dem  wunderbaren  Spiel  von  Jagāi  und  Mādhāis  Erlösung  ein
Monument für die Nachwelt geschaffen. Diese Erzählung des Madhya-khaṇḍa ist wie Nektar, weil es
die Großherzigkeit Lord  Caitanyas beschreibt, mit der diese beiden gefallenen Seelen erlöste.

Wer immer auf diese Tatsache, dass Lord  Caitanya der Ursprung eines jeden ist, neidisch ist, wird
zugrunde gehen. Diese außergewöhnlichen Aktivitäten von Lord  Caitanya sind verborgene Schätze
in  den  Veden,  also  hört  diesen  Erzählungen  aufmerksam  zu  und  mit  wirklichem  Glauben  und
Vertrauen.

Lord Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Lord Nityānanda sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana
dāsa, bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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Madhya-khaṇḍa
Sechzehntes Kapitel

 Śrī Caitanya genießt Śuklāmbaras Reis

Alle  Ehre  sei  Śrī   Gauracandra,  dem  Höchste  Herrn  aller  Herrn.  Alle  Ehre  sei  den  geliebten
Geweihten Śrī Viśvambhara!

Śrī  Viśvambhara  ist  im  Begriff  mit  Seinen  Gefährten  Seine  saṅkīrtana Bewegung  in  Navadvīpa
vollständig zu manifestieren. Ganze Nächte vergehen mit Tanzen und kīrtana hinter verschlossenen
Türen, weil solche Spiele nicht für die gewöhnlichen materialistischen Menschen gedacht sind.

Eines Tages, in Śrīvāsa Paṇḍitas Haus, war der Herr ganz vertieft im Tanz. Von jedem unbemerkt,
hatte sich Śrīvāsas Schwiegermutter hinter den Körben in einer Ecke des Raumes versteckt. Doch
was nützen solche Versteckspiele? Wenn es einem innerlich an hingebungsvollen Gefühlen mangelt,
wird man nie das Glück haben, das ekstatische Tanzen des Herrn zu sehen.

Während des Tanzens warf der Herr immer wieder die Frage auf: "Warum spüre ich heute nicht die
übliche Beschwingtheit?   Der Herr ist die Überseele, die in jedem Herzen wohnt, aber obwohl Er
alles wusste, verriet Er nichts, sondern spielte den Unwissen.

Er sagte während Er tanzte: „Ich finde heute keine Freude. Versteckt sich irgendjemand in diesem
Raum?“

Śrīvāsa Paṇḍita suchte im ganzen Haus nach Fremden, aber er konnte niemanden finden und teilte
dies dem Herrn mit. Die Geweihten setzten den  kīrtana fort, aber der Herr spürte dasselbe wie
zuvor. Er hörte wieder auf und sagte: „Ich spüre immer noch nicht die übliche Ekstase. Vielleicht ist
das der Wunsch Kṛṣṇas.“

Die Geweihten wurden in einen Strudel mentaler Agonie geworfen. Sie sprachen zueinander: „Es ist
niemand anderes hier, außer uns. Wahrscheinlich aufgrund eines Vergehens unsererseits, kann der
Herr heute an Seinem Tanzen keinen Gefallen finden.“

Śrīvāsa Paṇḍita suchte immer wieder und letztendlich entdeckte er seine Schwiegermutter, die sich
hinter den Körben versteckt hatte. Śrīvāsa Paṇḍita ist eine nüchterne Person und  immer vertieft in
liebender Hingabe. Er ist niemals stolz oder mürrisch, aber jetzt begann er zu zittern, als er sich
Viśvambharas Missfallen vor Augen führte. Er befahl, dass seine Schwiegerrmutter an den Haaren
weggebracht  werden sollte.  Dies  wurde  fast  sofort  und  ohne  das  Wissen  von  irgendjemanden
durchgeführt und Viśvambhara begann wie sonst die Ekstase in Seinem Tanz zu spüren. Er sagte:
„Nun kann Ich die Ekstase spüren.“ Śrīvāsa Paṇḍita war sehr glücklich das zu hören und lachend
nahm er am kīrtana teil.

Der kīrtana nahm an Schwung zu und der Jubel der Gottgeweihten, war ihre Reaktion darauf; Lord
Caitanya tanzte in göttlicher Freude und  Nityānanda tanzte um Ihn herum.
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Śrī Caitanyas Spiele sind nicht für jeden sichtbar; nur den von Glück begünstigten  Seelen, die die
besondere Barmherzigkeit des Herrn empfangen, können sie sehen.

Bei einer anderen Gelegenheit hörte Lord Caitanya plötzlich auf zu tanzen und blickte unzufrieden
um Sich. „Ich spüre heute keine Freude beim Tanzen. Ich weiß nicht welche Vergehen ich gegen
einen Vaiṣṇava begangen habe.“ Alle hörten auf und wunderten sich, was schiefgelaufen war.

Dieser Vorfall ist eigentlich die Folge von einem früheren Ereignis. Advaita Ācārya ist von Natur aus
ein Geweihter Lord Caitanyas in der Stimmung der Dienerschaft. Wenn Lord Caitanya auf dem Thron
von Lord Viṣṇu sitzt, dann legt Er des Herrn Lotosfüße auf seinen (Advaitas) Kopf.  Außerdem wenn
der Herr Seine Macht und Seine Grandeur zur Schau stellt, dann fühlt sich Advaita Ācārya wie auf
Wellen der Glückseligkeit davongetragen. Wenn der Herr sagt: „Oh Nāḍā ! Du bist Mein Diener,“
dann fühlt sich  Advaita Ācāryawie in einen Ozean der Glückseligkeit eingetaucht.

Lord  Caitanyas  Natur  und  Stellung  sind  unvorstellbar  und  können  nicht  verstanden  werden.  In
einem Augenblick ist Er der Höchste Autokrat und im nächsten Moment, greift Er nach den Füßen
der Vaiṣṇavas um sie zu umarmen.

Der Herr rief in großer Demut: „Oh Kṛṣṇa, Mein liebster Herr, Du bist Mein Leben!“ Der Herr weinte
auf solch mitleiderregende Weise, dass sogar Herzen aus Stein vor Erbarmen schmolzen. Der Herr
manifestierte ständig diese hingebungsvollen Gemütsstimmungen des Dienens. Vor allen ließ Er die
allmächtige  Erscheinung  des  Höchsten  Herrn  fallen  und  indem  er  wider  die  Natur  Seines
allwissenden Selbst handelte, fragte Er: „Habe Ich etwas aus Mangel an Selbstbeherrschung und aus
Rastlosigkeit des Geistes getan? Wenn es so ist, warum wurde Ich nicht sofort getötet? Kṛṣṇa ist
Mein Leben und Meine Seele, Kṛṣṇa ist Mein Ziel und ihr seid Meine Brüder und Freunde, Leben für
Leben. Hingebungsvoller Dienst zu Kṛṣṇa ist das letztendliche Ziel, ihr alle, bitte setzt euer Vertrauen
in Mich, sonst werde ich unberechenbar.“

Alle Gottgeweihten waren bestürzt und bekamen Angst. Niemand konnte den Worten des Herrn
widersprechen. Zu anderen Zeiten, wenn der Herr Sich in Seiner Gemütsstimmung des Allmächtigen
befand,  befahl  Er  den Geweihten Seine  Lotosfüße zu  berühren.  Jetzt  jedoch,  da  Er  sich in  der
Gemütsstimmung eines Geweihten von Lord Kṛṣṇa befand, nahm Er den Staub von den Füßen der
Vaiṣṇavas und brachte ihnen Ehrerbietung dar. Die Geweihten waren dadurch sehr in ihrem Inneren
verletzt und um ihnen ihre Qual zu nehmen, umarmte der Herr sie.

In  solchen Gemütsstimmungen respektierte der Herr  Advaita Ācārya als  'guru'.  Das  verursachte
Advaita jedoch sehr viel Schmerz. Obwohl es Advaitas einziger Wunsch war, zu dienen, empfand der
Ācārya es als sehr schwer dem Herrn zu dienen, da der Herr es nicht gestattete. Nun betrachtete
der Herr Ihn zusätzlich als 'guru' und bat ihn um den Staub Seiner Füße.

Infolgedessen dachte Advaita Ācārya immer darüber nach, wie Er dem Herrn dienen könnte und
darüber wie besonders gesegnet Er wäre, wenn Er den Staub von den Lotosfüßen des Herrn auf
Seinen Kopf hätte.  Aber da das unmöglich war, weil  der Herr dessen gewahr und bewusst war,
wartete Advaita darauf, bis der Herr in ekstatische Trance fallen würde und dann würde Er Sich vor
Ihm zu Boden werfen und den Staub der Lotosfüße des Herrn auf Seinen Kopf schmieren. Er weinte,
während Er die Lotosfüße umfasste und sie mit Tränen der Liebe badete. Manchmal wischte und
reinigte Er die Lotosfüße des Herrn auf Seinem Kopf und zu anderen Gelegenheiten, brachte Er dem
Herrn  vollkommene  Arati-Verehrung  dar.  Das  war  für  Advaita  nur  durch  die  Gnade  des  Herrn
möglich.
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Gleichzeitig muss man verstehen, dass Advaita Ācārya der führende unter den Gefährten des Herrn
ist  und  dass  Er  die  Segnungen  des  Herrn  in  vollem  Ausmaß  empfangen  hat.  Die  Neider  und
Eifersüchtigen können solch wundervolle Eigenschaften in Advaita Ācārya nicht wertschätzen.

An diesem Tag, als Lord Viśvambhara tanzte, tanzte Advaita Ācārya freudig um Ihn herum. Plötzlich
auf der höchsten Stufe der spirituellen Ekstase fiel Lord  Caitanya bewusstlos zu Boden. Advaita
Ācārya,  der  die  Gelegenheit  erkannte,  nahm  den  Staub  von  den  Lotosfüßen  des  Herrn  und
schmierte ihn verstohlen auf Seinen ganzen Körper.

Lord  Caitanya  stand  auf  und  begann  wieder  zu  tanzen.  Er  spürte  jedoch  nicht  die  übliche
Begeisterung. „Warum offenbart Mir Mein Herz nicht den Grund für Meine Unzufriedenheit? Wen
habe ich beleidigt, dass Ich ohne Freude sein muss? Welcher Dieb hat sie mir gestohlen, so dass Ich
nicht in sorgloser Ekstase tanzen kann? Hat jemand den Staub von Meinen Füßen genommen?
Sprecht  bitte  die  Wahrheit,  macht  euch  keine  Sorgen,  ihr  habt  Mein  Versprechen,  dass  nichts
geschehen wird.“

Als die Geweihten Lord Caitanya hörten, der die allwissende Überseele im Herzen eines jeden ist,
blieben sie aus Angst ganz still. Auf der einen Seite fürchteten sie sich vor Advaita Ācārya auf der
anderen Seite,  wenn sie nicht die Wahrheit  sprachen,  kam für sie  das  Jüngste Gericht.  Advaita
Ācārya, der dieses Dilemma erkannte, sprach offen heraus.

Mit gefalteten Händen sagte  Advaita Ācārya:  „Mein lieber Lord  Caitanya,   wenn ein  Dieb den
Schatz, den Er sucht, nicht haben kann, weil der Meister wach und unwillig ist, muss der Dieb ihn
stehlen, während der Meister es weder sehen noch wissen kann. Ich habe den Staub von Deinen
Lotosfüßen gestohlen; bitte sei  gütig und vergib Mir dieses Vergehen. Wenn es Dich Mein Herr,
unzufrieden macht, werde Ich es nie wieder tun.“

Lord Caitanya wurde von den Worten Ācāryas wütend und und mit gespieltem Zorn, offenbarte Er
die  transzendentalen  Eigenschaften  von  Advaita  Ācārya.  „Obwohl  Du  die  gesamte  kosmische
Schöpfung vernichtet hast, spürst Du keinen Hauch von Reue. Nach dieser vollständigen Zerstörung,
bin nur Ich übriggeblieben, aber es sieht so aus, als wärest Du erst zufrieden, wenn Du auch Mich
zugrunde gerichtet hast. Mit Deinem Dreizack vernichtest Du nicht die Weisen, die Einsiedler, Yogis
und  Philosophen.  Diejenigen  jedoch,  die  zu  Dir  kommen  und  demütig  Deine  Gnade  ersuchen,
richtest Du zugrunde indem Du ihre Füße umfasst.“

„Ich bin nur ein Vaiṣṇava aus Vṛndāvana, Mathurā (bezogen auf Sich selbst als Kṛṣṇa) und Ich bin
gekommen, um Deinen Lotosfüßen Ehrerbietung zu erweisen.

Einerseits sollte ein Mensch im Anblick Deiner Lotosfüße mehr Anhaftung an Lord Viṣṇu entwickeln,
aber anstelle dessen  zerstörst du den Grad der Hingabe welchen er auch immer besitzen mag.

Du hast Meine wertvolle Hingabe reduziert,dadurch dass Du den Staub Meiner Füße genommen
hast.“

„Lord Kṛṣṇa hat Dir alle Hingabe in dieser grenzenlosen Schöpfung zuteilwerden lassen. Dennoch
stiehlst  Du von jemanden, der nur einen mageren Anteil  hat.  Du hast kein Mitgefühl.  Wenn es
darum geht, die Hingabe von jemanden zu zerstören, da bist Du herzlos.“

Der Herr sprach mit gespieltem Zorn die Wahrheit über Advaita Ācāryas transzendentalen Charakter
und die Geweihten erfreuten sich an dem Spaß. Der Herr fuhr fort: „Du hast gestohlen und Du
glaubst, dass ich nicht fähig wäre dasselbe zu tun? Warte nur und siehe wie man von einem Dieb
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stiehlt.“

Der Herr umarmte Advaita Ācārya, umfing Seine Füße und schmierte den Staub von Seinen Füßen
lachend auf Seinen Körper. Advaita Ācāryas Stärke war nicht zu vergleichen mit dem löwenhaften
Lord  Gaurasundara, als der Herr seine Füße nahm und sie auf seinen Kopf rieb. Dann setzte Er
Ācāryas Füße  auf Seine Brust und sagte: „Nun siehe, wie ich den Dieb auf meinen Schoß gebunden
habe. Du hast versucht viele viele Male von Mir zu stehlen, jedes Mal ein wenig, aber Ich habe Dir
alles auf einmal abgenommen.“

Advaita Ācārya sagte: „Mein Herr, was immer Du sags ist wahr. Du bist der wahre Eigentümer von
allem und Ich bin eine unwissende Person. Alles gehört Dir: Mein Leben, Meine Intelligenz, Geist
und Körper. Wer könnte Mich beschützen, wenn Du Dich entscheidest Mich zu vernichten oder zu
bestrafen?“

„Du bist spendest die Freude und Du bestrafst auch. Als Nārada Muni nach Dvārakā reiste, um an
Deinen  Lotosfüßen  zu  beten,  nahmst  Du  im  Gegenzug  den  Staub  seiner  Lotosfüße.  Wenn  Du
Deinen  Eigenen Geweihten  zugrunde  richten  möchtest,  was  kann  dann  der  Geweihte  tun?  Du
solltest den Geweihten erlauben, den Staub von Deinen Lotosfüßen zu nehmen, aber das kommt
nie vor.“

„Wer kann sich Deinen Anweisungen in dieser Sache widersetzen? Du handelst auf diese Weise und
Deine Allmacht steht außer Frage. Wie auch immer, Du mögest Vergnügen aus Deinen Handlungen
ziehen, aber Mich vernichten sie gewiss. Dennoch gehört dieser Körper letztendlich Dir, also kannst
Du machen, was Du wünscht, Du kannst diesen Körper erhalten oder vernichten.“

Lord Viśvambhara erwiderte: „Ich diene Deinen Füßen, seit Du der Hüter des Lagerhauses für den
hingebungsvollen Dienst bist. Wenn man den Staub Deiner Füße auf den ganzen Körper schmiert,
erlangt man kṛṣṇa-prema. Immer verteilst Du solch einen wertvollen Schatz. Wisse, dass Ich in jeder
Hinsicht Dein Eigentum bin. Du kannst Mich überall verkaufen, das ist die Wahrheit.“

Die Geweihten staunten über die außergewöhnliche Großherzigkeit gegenüber Advaita Ācārya. Sie
sagten:  „Wahrlich,  der  Herr  hat  Ihn  gesegnet,  Er  ist  eine  höchst  erhabene  Persönlichkeit.  Die
Barmherzigkeit, die Advaita Ācārya von Lord  Caitanya empfangen hat, wird selten selbst von Lord
Śiva erreicht und ist viel besser, als eine Million Befreiungen. Wir sind sehr vom Glück begünstigt,
dass wir mit so einem erhabenen Gottgeweihten Gemeinschaft pflegen können. Lasst uns den Staub
Seiner Lotosfüße überall auf unsere Körper schmieren.“

Nur solche, die unter den Reaktionen ihrer niedrigen und sündhaften Tätigkeiten leiden, können die
Stellung  von  Advaita  Ācārya  nicht  wertschätzen.  Alle  Handlungen  solcher  Persönlichkeiten  sind
absolut. Die Zyniker und Zweifler jedoch fallen vom Pfad der Rechtschaffenheit ab.

Lord Viśvambhara stand auf und chantete 'Haribol! Haribol' und all die Geweihten versammelten
sich um Ihn und begannen zu singen. Advaita Ācārya war von einer Woge der Ekstase überwältigt
und  Er  begann  zu  tanzen.  Er  fuhr  mit  Seinen  Fingern  durch  seinen  wallenden  Bart,  Seine
Augenbrauen waren zu einem Stirnrunzeln zusammengezogen und Er erhob Seine Stimme so laut
wie ein Donnerschlag.

Die Geweihten sangen freudig: „Jaya Kṛṣṇa, Gopāla, Govinda, Vanamālī .“ Lord  Nityānanda und Lord
Caitanya  tanzten  mit  Begeisterung,  Lord  Nityānanda  jedoch  passte  immer  auf  Lord  Caitanyas
Bewegungen auf. Jedes Mal wenn Lord Caitanya bewusstlos wurde und dabei war zu fallen, streckte
Lord Nityānanda Seine Arme aus und verhinderte, dass der Herr hinfiel.
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Lord Caitanyas endloser Tanz ist jenseits jeder Beschreibung und wenn Er sang waren Sarasvatī Devī
und Lord  Balarāma vereint  und in  den Melodien Seines Gesangs  manifestiert  und stellten Ihn
vollkommen  zufrieden.  Eines  nach  dem  anderen  der  unterschiedlichen  ekstatischen  Symptome
manifestierten sich in Seinem Körper: Zittern, Weinen, Lachen, langes und schweres Atmen, Gefühle
der vollkommenen Demut, Gefühle von immenser Überheblichkeit, Verlust des Bewusstseins, usw.

Nach einer Weile setzte Er Sich mit einem dröhnenden Lachen auf den Thron. Der Herr ließ Seine
Gnade  auf  die  verschiedenen Gottgeweihten herabregnen,  gemäß des  Grades  ihrer  spirituellen
Realisation und gleichzeitig trug Er sie hinauf auf die Wellen der großen Glückseligkeit.

Nun hört, wie Lord  Gaurāṅga Seine besondere Barmherzigkeit gegenüber Śuklāmbara Brahmācāri
zeigte, einem Einwohner von Navadvīpa, der vor dem Herrn stand. Śuklāmbara war rechtschaffen
und  friedlich.  Er  führte  immer  seine  Pflichten  aus,  aber  niemand  erkannte  welch  erhabener
Gottgeweihter er war. Er trug eine Stofftasche über seiner Schulter und ging in der Stadt Navadvīpa
bettelnd von Haus zu Haus. Tränen strömten aus seinen Augen, als er ununterbrochen den Namen
von Kṛṣṇa chantete.

Die Leute behandelten ihn mit der üblichen Verachtung, die sie für Bettler bereithalten, aber der
brāhmaṇa bettelte  von  jedem,  sogar  von  den  ärmlichsten  Behausungen.  Am  Ende  des  Tages
bereitete er alles zu und nachdem er es erst Kṛṣṇa geopfert hatte, nahm er die Überreste zu sich.
Durch die Gnade des Heiligen Namens von Kṛṣṇa, spürte er nie die verzweifelte Kälte der Armut. Die
Liebe Kṛṣṇas erfüllte ihn sogar noch mehr mit Glückseligkeit, als er an jede Tür ging und den heiligen
Namen von Kṛṣṇa chantete.  Wer  sonst  kann einen Geweihten von Lord Caitanya erkennen,  als
Jemand,  der die Gnade von Lord Caitanya empfangen hat?

Śuklāmbara, der arme und hingegebene brāhmaṇa, war genau wie Sudāmā, Kṛṣṇas Freund. Er war
immer  im  Haus  von  Śrīvāsa  und  sah  zu  wie  Lord  Caitanya  tanzte.  Das  war  gewiss  des  Herrn
besondere Barmherzigkeit.

Eines Tages saß der Herr in der Stimmung des Höchsten Kontrollierenden Gottes auf dem Thron. Er
sah wie Śuklāmbara Brahmācāri mit der Stofftasche, die von seiner Schulter hing, sich dem Tanz
anschloss.  Er  tanzte  mit  unbeschwerter  Freude;  der  Herr  und die  Geweihten erfreuten sich  an
seinem Anblick und lachten. Der großherzige Herr sprach Śuklāmbara liebenswürdig an und forderte
ihn auf näher zu kommen.

Der Herr sagte: „Leben für Leben bist Du Mein verarmter Geweihter gewesen, alles bringst Du Mir
dar und bleibst selbst ein Bettler. Die ganze Zeit habe ich Mich nach Deinen Opfergaben gesehnt
und wenn du sie Mir nicht geben willst, dann muss ich sie mir mit Gewalt holen. In Dvārakā, habe
ich mir den Sack mit Flachreis weggeschnappt, den Du versteckt hieltest. Als ich anfing davon zu
essen, wollte Rukmiṇī Devī meine Hand festhalten, um Mich davon abzuhalten.“

Der Herr steckte dann Seine Hand in Śuklāmbaras Tasche und holte eine handvoll gesplitteten Reis
heraus, steckte ihn in den Mund und kaute ihn. Śuklāmbara sagte hastig: „Oh Herr, was hast Du
getan, dieser Reis ist voller gebrochener Schalen.“ Der Herr antwortete: „Mit Freude esse Ich deinen
gesplitteten  Reis  mit  Stücken  darin,  aber  Ich  werde  niemals  Nektar  von  Nicht-Gottgeweihten
annehmen oder sie danach fragen.“

Der Herr, der das Leben und die Seele der Gottgeweihten ist, ist völlig unabhängig und immer in
der höchsten Stufe der transzendentalen Glückseligkeit versunken.  Wer will Ihm verbieten von dem
gesplitteten Reis zu essen? Die Geweihten staunten über das grenzenlose Mitgefühl. Sie hielten ihre
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Köpfe in ihren Händen und weinten heftig vor Freude. Sie spürten, dass sie solche Freundlichkeit
niemals zuvor gesehen hatten und wälzten sich auf dem Boden, ekstatisch und selbstvergessen.

Die Geweihten chanteten Kṛṣṇas Heiligen Namen und begannen einen jubilierenden kīrtana. Jeder,
Alt und Jung, stimmte ein mit Tränen in den Augen. Die Geweihten wollten ihre Demut und Freude
zum Ausdruck bringen. Manche brachten dem Herrn ihre Ehrerbietung dar. Andere sprachen: „Oh
Herr! Sei gütig und verlasse mich nie!“

Śuklāmbara spürte die höchste Ekstase,  als  er  den Herrn von Vaikuṇṭha sah,  wie er fröhlich an
seinem Bruchreis kaute.

„Oh Śuklāmbara Brahmācāri, Ich wohne ewig in Deinem Herzen. Ich esse, wenn du isst und wenn du
betteln  gehst,  ist  es  so,  als  gehe  ich  spazieren.  Ich  bin  herabgekommen,  um  kṛṣṇa-prema zu
verteilen  und  du  bist  mein  ewiger  Diener,  Leben  für  Leben.  Ich  schenke  dir  jetzt  liebenden
hingebungsvollen Dienst, der mir sehr lieb ist.“

Die  Vaiṣṇava  Gemeinschaft  begrüßte  diese  segensreichen  Worte  mit  lautstarker  und  freudiger
Zustimmung.  Nur  die  am  höchst  rechtschaffenen  Seelen  kennen  die  wahre  Essenz  der  Bettel-
Aktivitäten der Diener des Höchsten Herrn, Śrī  Nārāyaṇa. Es ist ein wahres Wunder, dass der Herr
der Glücksgöttin den Bruchreis, der von vielen verschiedenen Häusern von einem armen brāhmaṇa
erbettelt worden war, wegschnappt und aufgegessem wurde.

In den Veden hat der Herr Selbst unterwiesen, wie man Ihm Essen mit verschiedenen 'mudrās' und
'mantras' opfert, und dass der Herr sich weigert es ohne sie anzunehmen. Trotzdem hat der Herr
Selbst diese Regeln und Regulierungen zu Gunsten  Seiner reinen Geweihten übertreten,. Das Essen
von Śuklāmbaras Bruchreis ist der lebende Beweis.

Daher ist die Schlussfolgerung, dass transzendentale Liebe die erste aller Regeln, Regulierungen und
Rituale sind. Regeln und Regulierungen sind dafür gedacht dem spontanen hingebungsvollen Dienst
untergeordnet und sekundär zu sein. Diejenigen, die mit diesem Arrangement unzufrieden sind,
werden vom Pfad der Selbstverwirklichung  herabfallen.

Śrīla  Vedavyāsa  erklärte  in  der  vedischen  Literatur,  dass  hingebungsvoller  Dienst  zum
Transzendentalen Herrn die Basis und Quelle aller Regeln und Regulierungen ist. Wie auch immer,
diese  Regeln und Regulierungen sind den Bewegungen und Gemütsstimmungen der  spontanen
liebenden Hingabe untertan und jetzt wurde diese überlegene Stellung der spontanen liebenden
Hingabe direkt von Lord  Gaurāṅga begründet. Der brāhmaṇa Śuklāmbara opferte nicht freiwillig
diesen Reis mit den geforderten Regulierungen und ''mudrās', dennoch aß der Herr den Reis  mit
andächtiger Sorgfalt.

Diejenigen Materialisten die vom Glanz des Goldes, Position und Familie geblendet wurden, können
keinen Vaiṣṇava Geweihten erkennen. Lord Kṛṣṇa  akzeptiert niemals die Darbringungen derer,  die
sich über einen Vaiṣṇava lustig gemacht haben und ihn nur als einen Einfaltspinsel erachten.

Im Śrīmad Bhāgavatam 4.31.21  steht  geschrieben:  Die  Höchste  Persönlichkeit  Gottes  wird  den
Gottgeweihten,  die  keine  materiellen  Besitztümer  haben  und  die  völlig  glücklich  mit  dem
hingebungsvollen  Dienst  zum  Herrn  sind,  sehr  lieb.  Tatsächlich  genießt  der  Herr  die
hingebungsvollen  Tätigkeiten  solcher  Gottgeweihten.  Diejenigen,  die  aufgrund  von  materieller
Bildung,  Reichtum,  vornehmer  Herkunft  und fruchtbringender  Tätigkeiten  eingebildet  sind,  sind
sehr stolz darauf, materielle Dinge genießen zu können und sie verspotten auch die Gottgeweihten.
Selbst wenn solche Menschen dem Herrn Verehrung darbringen, akzeptiert der Herr sie nie.
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Die Veden rühmen Kṛṣṇa, dass Er das Leben für die materiell Armen und hingegebenen Seelen ist
und Lord Gaurāṅga persönlich zeigt das durch Sein Beispiel. Wenn man diese Erzählung hört, wie
Lord  Caitanya  Śuklāmbaras  Reis  aß,  wird  man  in  der  Tat  liebende  Hingabe  zu  Lord  Caitanyas
Lotosfüße  erlangen.

Lord  Śrī  Kṛṣṇa Caitanya und Lord Nityānanda sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana
dāsa, bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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 Madhya-khaṇḍa
Siebzehntes Kapitel

 Die Herrlichkeiten der Gottgeweihten

Alle Ehre sei Lord Gaurasundara, der Höchsten Persönlichkeit Gottes! Alle Ehre sei Lord Nityānanda,
derVerkörperung der Höchsten Gemütsstimmung des hingebungsvollen Dienstes!

Im  Madhya-khaṇḍa sind  die  Erzählungen  über  die  Taten  des  Höchsten
Herrn eine Kaskade von Nektar, die die Verunreinigungen, hervorgeruffen durch unser fehlendes
Vertrauen, wegwäscht.

Lord Caitanya fuhrununterbrochen Seine kīrtanas fort und selbst dann blieb Seine abstruse Identität
für dem einfachen Menschen verborten. Wenn Er durch die Stadt ging, waren die Leute fassungslos
von Seinem bezaubernden Aussehen – sie dachten, dass Er der Liebesgott sein könnte. Manche
Leute jedoch dachten, dass Sein Benehmen arrogant sei. Die Atheisten und Logiker, spürten, dass Er
den Gelehrten, die Titel besaßen, nur wenig Aufmerksamkeit schenkte. Er ging mit einer sorglosen
Haltung umher und wenn Er ausging, dann war Er meistens in Gemeinschaft Seiner Geweihten.

Die Atheisten sagten zu Lord Caitanya: „Oh Nimāi Paṇḍita, als Deine Freunde geben wir Dir den Rat,
vorsichtig zu sein, denn der König könnte Dich nun jeden Tag an seinen Hof rufen. Die Leute sehen
Dich nicht, aber hören Deinen nächtelangen kīrtanas und das stört ihren Schlaf. Sie verfluchen Dich
und sie beschwerten sich über Dich und natürlich glaubt der König den Leuten.

Lord Caitanya erwiderte:  „Lass  es  so geschehen,  mögen eure Worte  wahr  werden,  es  ist  Mein
Wunsch gewesen, den König zu sehen. Ich habe seit meiner Kindheit alle heiligen Schriften studiert
und niemand stellt Mir Fragen, egal zu welchem Thema, weil man Mich als zu jung oder unreif
betrachtet.   Normalerweise treffe Ich Niemanden, der Mich wirklich treffen willl, wenn Mir aber
jemand seine Audienz erweisen möchte, wäre ich in der Tat sehr erfreut.“

Die Atheisten fuhren sarkastisch fort: „Der König ist ein Muslim, er wird sich nicht in eine Debatte
über die Schriften einlassen, er wird nur Deinen kīrtana hören wollen.“ Der Herr ignorierte sie und
ging nach Hause.

Der Herr sagte zu Seinen Geweihten: „Lasst uns kīrtana machen, Ich bin unzufrieden, weil Ich heute
mit Atheisten gesprochen habe.“ Der Herr von Vaikuṇṭha, Nimāi Paṇḍita, fing an zu tanzen und alle
Seine Gefährten tanzten um Ihn herum.

Plötzlich unterbrach Lord Caitanya alles und sprach zögernd: „Oh Meine lieben Brüder, heute fehlt
Mir für alles die liebende Ekstase. Vielleicht weil Ich zu Atheisten gesprochen habe, oder vielleicht
habe ich Vergehen gegen euch begangen. Falls das der Fall  ist, so vergebt Mir bitte und belebt
Meine verwelkende  Seele wieder.“

Der hoch gesegnete Advaita Ācārya, der Grimassen schnitt,  als Er tanzte, sagte: „Wie kannst Du
Ekstase spüren, wenn Nāḍā alles aus Dir heraus geholt hat. Weder Śrīvāsa Paṇḍita, noch Ich können
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dieses  kṛṣṇa-prema erlangen, jedoch die Müller und Gärtner aus niedrigen Schichten dürfen  den
Austausch von hingebungsvoller Liebe mit Dir kosten.  Darüber hinaus ist  'Avadhūta'  Nityānanda
ein Empfänger Deiner Liebe, aber nicht Śrīvāsa  Paṇḍita oder Ich. Wir wurden herabgestuft und
kommen für Deine Liebe nicht in Frage, aber dieser 'Avadhūta' ist aus dem Nichts gekommen und
Ihm wurde die Verantwortung für das Lagerhaus von kṛṣṇa-prema übertragen. Höre Mich an, Mein
Herr;  wenn  Du  Mir  nicht  dieses  kṛṣṇa-prema gibst,  dann  werde  ich  all  die  Liebe  aus  Dir
herausziehen, die Du besitzt. Werkann Mir dafür die Schuld geben?“

Advaita Ācārya ist immer von der Liebe zu Lord Caitanya, berauscht, deswegen ist Er unaufmerksam
in  dem,  was  Er  sagt  oder  macht.  Er  ist  meisterhaft  darin,  den Ruhm  und  die  Herrlichkeit  der
Geweihten Kṛṣṇas zu vermehren und er ist das Eigentum der Vaiṣṇavas. Sie können ihn verkaufen
und  verteilen,  wie  sie  wollen;  das  ist  der  Grad  Seiner  Hingabe  zu  den  Vaiṣṇava  Geweihten.
Gleichzeitig war es nicht überraschend diese Worte Advaitas zu Lord Caitanya zu hören, weil er ein
Geweihter von solchem Format ist, dass er sogar Kṛṣṇa durch Seine liebende Hingabe kontrollieren,
verteilen und verkaufen kann.

Lord Caitanya arrangiert für Seine Geweihten so viele Möglichkeiten damit sie im spirituellen Leben
Fortschritt  machen  können.  Wer  kann  Seine  Barmherzigkeit  und  Seine  Art  und  Weise  der
Zurechtweisung  verstehen?  Der  Herr  fühlte  sich  innerlich  leer  ohne  kṛṣṇa-prema und  Advaita
Ācārya klatschte in die Hände und tanzte.

Lord Viśvambhara hörte diese Worte von Advaita Ācārya, aber Er antwortete nicht. Er verließ das
Haus und machte die Tür hinter Sich zu. Nityānanda und Haridāsa Ṭhākura eilten Ihm nach. Der Herr
grübelte und sah Sich von  kṛṣṇa-prema  beraubt.  Deswegen betrachtete Er  die Erhaltung Seines
Körpers als nutzlos und tauchte dementsprechend in die Wasser der Gaṅgā ein. Nityānanda und
Haridāsa Ṭhākura sprangen fast gleichzeitig in das Wasser. Nityānanda, der sehr schnell schwamm,
packte den Herrn bei den Haaren und Haridāsa hielt Seine Füße fest.

Sie  brachten  Viśvambhara  an  das  sichere  Ufer.  Der  Herr  fragte  sie:  „Warum  habt  ihr  Mich
eingefangen, welche Notwendigkeit besteht darin das Leben dieser leblosen Seele hinauszuzögern,
die keine Liebe für Kṛṣṇa besitzt? Ihr habt einen Fehler gemacht.“ Beide, Nityānanda und Haridāsa
zitterten in ängstlicher Erwartung darauf, was als nächstes geschehen würde. Gauracandra blickte
auf  Nityānanda  und  sagte:  „Warum  hast  Du  Mich  an  Meinen  Haaren  gepackt?“  Nityānanda
erwiderte: „Warum wolltest Du versuchen Schluss machen?“

Lord  Caitanya  sagte:  „Ich  weiß,  dass  Ihr  immer  in  Liebe  zu  Kṛṣṇa  vertieft  seid.“  Nityānanda
antwortete: „Oh Herr, bitte vergib alles. Die Person, die fast umgekommen wäre, ist die Person, für
die Du Dein Leben opfern wolltest. Deine Geweihten haben aus liebender Frechheit im rauen Ton
mit Dir gesprochen, und aus diesem Grund musst Du uns verlassen? Du, der Du das kostbarste
Leben Deiner Diener bist?“

Nityānanda,  der immer Lord  Caitanyas  Liebe kostet,  sprach mit  einer zärtlichen Stimme, voller
Zuneigung und Liebe. Seine Augen füllten Sich mit Tränen, weil Caitanya Ihm alles bedeutet.

Der Herr sagte: „Hört gut zu, Nityānanda und Haridāsa. Sagt niemandem, dass ihr Mich gesehen
habt.  Wenn jemand fragt,  dann sagt ihm, dass ihr nicht wisst,  wo Ich bin. Ich werde Mich hier
versteckt  halten.  Wenn  ihr  dem  nicht  folgen  werdet,  was  ich  sage,  dann  bin  Ich  für  die
Konsequenzen nicht verantwortlich.“

Der Herr ging dann zu Nandana Ācāryas Haus. Nityānanda und Haridāsa, die an den Befehl des
Herrn gebunden waren, enthüllten Niemandem diese Vorkommnisse.
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Die Geweihten traten in den Zustand eines schmerzvollen Schocks ein und nahmen Zuflucht zu Lord
Kṛṣṇa, als sie keine Neuigkeiten vom Herrn erhielten. Sie waren durch die Trennung von ihrem Herrn
in Stücke gerissen, ihre Herzen und ihr Geist verbrannten.

Die Geweihten waren wie vom Blitz getroffen, besonders Advaita Ācārya, der durch  ein riesiges
Schuldgefühl innerlich verwüstet wurde. Mit einem intensiven Gefühl der Trennung vom Herrn, ging
Er nach Hause und begann zu fasten. Er hörte Seinen eigenen Namen nicht mehr.

Die  anderen  Gottgeweihten  gingen  auch  nach  Hause.  Ihre  Stunden  waren  von  tiefen  Sorgen
verdunkelt, aber in ihren Herzen versteckt, war ihr einziger Schatz, die Lotosfüße des Herrn.

Der Herr betrat Nandana Ācāryas Haus und setzte Sich auf den Thron von Śrī Viṣṇu. Nandana Ācārya
spürte nun, dass sein Haus durch die Anwesenheit des Herrn, höchst gesegnet war. Er fiel flach auf
den Boden,  um dem Herrn seine Ehrerbietung zu erweisen.  Er  brachte dem Herrn sofort  neue
frische Kleider und Lord  Caitanya wechselte Seine nasse Kleidung.

Nandana  Ācārya  schmückte  den  Herrn  mit  den  Blumengirlanden  der  Bildgestalten,  mit
Sandelholzpaste und parfümiertem Öl. Dann brachte er Ihm Betelnuss mit Kampfer zum kauen. Der
Herr genoss diese Darbringungen in liebender Hingabe von Seinem reinen Geweihten und vergaß
Sein schmerzendes Herz.

Der Herr sagte: „Oh Nandana Ācārya, höre mir bitte zu. Ich möchte, dass du Mich hier versteckst.“
Nandana antwortete: „Mein lieber Herr, das ist eine fast unmögliche Aufgabe.  Wo in der ganzen
Schöpfung  könntest  Du  Dich  verstecken?  Du  konntest  Dich  nicht  einmal  in  den  Herzen  der
Lebewesen  verstecken,  sondern  Du  wurdest  von  Deinen  reinen  Gottgeweihten  dazu  gebracht,
persönlich  vor ihnen zu erscheinen. Wenn sich jemand nicht erfolgreich verstecken kann, weil Er in
der  Mitte  des  riesigen  Milchozeans  liegt,  wie  kann  Er  Sich  inmitten  dieses  von  Menschen
überfüllten Wohnorts verstecken?“

Lord Catianya lächelte wohlwollend zu den Worten des Nandana Ācāryas und verbrachte die Nacht
in seinem Haus. Nandana war in der Tat sehr fromm und vom Glück begünstigt. Er unterhielt sich
mit dem größten Vergnügen die ganze Nacht  mit dem Herrn über göttliche Themen über Lord
Kṛṣṇa  und  Seine  Spiele.  In  einem  Augenblick  war  die  Nacht  vergangen  und  als  der  Herr
hinausschaute, sah Er das erste schwache Licht herein blinzeln.

In Gedanken schalt Er zuerst Advaita Ācārya,  aber später war Er sehr mitfühlend mit Ihm. Lord
Caitanya wies Nandana Ācārya an: „Bring Śrīvāsa  Paṇḍita her, allein.“ Nandana ging sofort zum
Haus von Śrīvāsa  Paṇḍita und führte ihn vor dem Herrn.

Śrīvāsa  Paṇḍita brach mit Tränen der Liebe zusammen, sobald er Lord Caitanya sah. Der Herr sprach
sehr freundlich zu ihm: „Mach dir keine Sorgen mehr, sage Mir nun, wie es den Geweihten geht,
und besonders Advaita Ācārya?“

Śrīvāsa Paṇḍita beschrieb den kritischen Zustand der Geweihten. „Es gibt noch mehr Neuigkeiten;
Advaita  Ācārya  fastet  seit  gestern  und  ist  irgendwie  noch  am  Leben  –  nur  sein  Körper  ist
übriggeblieben. Er ist über allen Maßen betrübt, Sei barmherzig mit Ihm, mein Herr und erscheine
persönlich vor Ihm. Wenn es jemand anderen als Advaita betreffen würde, ich würde mich nicht
verantwortlich fühlen, aber ich weiß, dass Du Ihm alles bedeutest.“

„Ohne Dich, mein Herr, ist unser Leben dunkel und finster, das ist der Grund, weswegen wir unter
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solch unerträglichen Schmerzen der Trennung leiden. Dein Fortgang ist mehr als genug eine strenge
Züchtigung, so bitte kehre jetzt zurück und gib uns Deine Barmherzigkeit.

Als Caitanya diese Worte von Śrīvāsa hörte, hatte er höchstes Mitgefühl und ging zu Advaita. Bei
Seiner Ankunft sah der Herr den Advaita in einem Zustand der entsetzlichsten Düsternis, sich selbst
als derjenige betrachtend der das schlimmste Vergehen begangen hatte. Advaita fühlte, dass er
übertrieben stolz wurde, als der die besondere Barmherzigkeit des Herrn empfangen hatte. Wegen
dieser Bestrafung von Lord Caitanya zitterte Er nun am ganzen Körper.

Advaitas mitleiderregender Zustand stimmte das Herz des Herrn milde und gütig sprach Er zu Ihm,
„Oh Advaita Ācārya, steh auf und sieh Mich an. Viśvambhara ist gekommen, um Dich zu sehen.“
Advaita schämte Sich und antwortete nicht. In inniger Liebe zum Herrn meditierte Er einfach auf
Seine Lotosfüße.

Noch einmal sprach Caitanya Ihn an: „Steh auf Advaita und hadere nicht länger. Kehre zu Deinen
normalen Gewohnheiten zurück.“

 Advaita Ācārya antwortete: „Oh Herr, Du hast verursacht, dass Ich Mich falsch verhalten habe. Alles
was Du über Mich sprichst, ist gewiss überflüssige Lobpreisung; das verdreht meinen Kopf und gibt
meinem Stolz Auftrieb, der Mich auf den Pfad zur Hölle führt. Du hast allen anderen Geweihten
erlaubt, eine gesunde Gemütsstimmung der Dienerschaft zu Dir zu entwickeln, aber Mir zeigst Du
Deine Ehrfurcht.“

„Ich verhalte Mich dann ungehörig und missbrauche Meine Stellung; ihr entsprechend teilst Du
Deine  Tadel  aus.  Du  sagst,  dass  Ich  Dein  Diener  bin,  aber  in  Deinem  Geist  hegst  Du  andere
Anschauungen.“

„Du  bist  Mein  Leben,  Mein  Schatz,  Mein  Körper  und  Geist,  Du  bist  alles  für  Mich.  Trotzdem
verursachst Du  Mir Schmerzen, das ist natürlich das Vorrecht Deiner Höchsten Stellung.“

„Mein lieber Herr, ich bitte Dich nur um eine Sache, bitte erlaube mir Dein ewiger Diener zu sein
und gib  mir  Zuflucht  zu  Deinen Lotosfüßen,  so  wie  Du sie  dem Sohn einer  Dienerin  gewähren
würdest.“

Vor der Versammlung der Vaiṣṇavas sprach Gaurasundara dann zu Advaita Ācārya. „Höre Advaita,
Ich  möchte  Dir  eine  esoterische  Wahrheit  offenbaren.  Lass  Mich  Dir  ein  Beispiel  zitieren,  das
Meinen Punkt erklärt. Wenn ein hochgestellter und vertrauenswürdiger Beamter des Reiches eine
Audienz beim König erhält, dann kommen alle Wachleute und  Diener mit ihren Problemen zu ihm,
damit er sie dem König vorlegen kann.“

„Der Beamte führt sorgfältig Seine Pflicht aus und nimmt vielleicht auch notwendige Zahlungen
vom König für diese Wachleute und Diener entgegen. Dieses Geld ist sehr wichtig für die Wachleute
und  die  Dienerschaft,  da  es  hilft  den  Lebensunterhalt  ihrer  zahlreichen  Familienmitglieder  zu
bestreiten.“

„Wenn jedoch solch ein Beamter ein schwerwiegendes Vergehen begeht, dann wird der Befehl des
Königs  ihn  zu  töten,  die  Wachleute  und  Dienerschaft  nicht  in  Bedrängnis  ihes  eigenen
Lebensunterhalt bringen.“

„Auf der einen Seite, als ein Zeichen der Wertschätzung für seine Loyalität wurden dem Beamten
wichtige Pflichten anvertraut, auf der anderen Seite kann dieselbe Person wegen ernster Vergehen
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exekutiert werden.“

„Ähnlich verhält es sich mit Lord Kṛṣṇa, der der Imperator aller Könige und Imperatoren ist. Er ist
der Meister sowohl von Lord Brahmā den Schöpfer des Universum, als auch von Lord  Śiva, dem
Vernichter der Schöpfung. Der Herr  hat ihnen aufgrund ihrer individuellen Kräfte alles verliehen, ob
es Schöpfung, Vernichtung oder etwas anderes ist.“

„Niemand wagt es zu widersprechen, wenn der Herr ein bestimmtes Individuum bestrafen möchte.
Sogar Rāma, Lakṣmī Devī, die Glücksgöttin, die die ewige Gefährtin von Lord  Nārāyaṇa ist, wird
manchmal bestraft und sogar Lord Brahmā und andere Halbgötter werden von Seiner Bestrafung
nicht ausgenommen.“

„Der Herr jedoch ist immer bereit, die Vergehen Seiner Geweihten zu vergeben. Wenn Lord  Kṛṣṇa
irgendjemanden sieht, der ein Vergehen begeht und ihn dann tatsächlich dafür bestraft, dann weiß
man mit Gewissheit, dass diese Person Sein ewiger Diener werden wird. Also steh auf, nimm ein Bad
und beende Deine tägliche Verehrung, dann iss und hör auf Dir Sorgen zu machen.“

Advaita Ācārya war sehr froh über diese Rede. Die Diener jubelten, als  sie  von der Bestrafung ihres
Meisters hörten.  Advaita sagte: „Nun kann Ich sagen,  dass Du Mein Herr  und Meister bist!“ Er
begann zu tanzen und klatschte in die Hände. Er war von Freude überwältigt, als Ihm Seine Zuflucht
zum Herrn versichert wurde und Er vergaß Seine vorherigen Sorgen.

Die Geweihten wurden wieder sehr fröhlich. Nityānanda Prabhu und Haridāsa Ṭhākura begannen zu
lachen. Diejenigen, die der Möglichkeit beraubt sind, dieses nektarine Spiel des Herrn zu kosten,
sind  unglückselig.

Advaita Ācārya ist der ewige Diener von Lord Caitanya und jeder, der Advaitas spirituellen Reichtum
und Stellung als Diener des Herrn als kläglich und niedrig betrachtet, befindet sich in großer Illusion.

Die Bedeutsamkeit und das Ansehen eines Dieners des Herrn sollte nie geschmälert werden, weil
der  Herr  niemals  jemanden  auf  die  Position  Seines  Dieners  erhebt,  wenn  diese  Person  keine
ausreichende spirituelle Verwirklichung besitzt, um diese transzendentale Ebene zu erlangen.

Eine Mensch muss zuerst Befreiung erlangen, die die Fesseln der materialistischen Auffassungen
des Lebens bricht, erst dann wird er dazu berechtigt ein Diener Lord Kṛṣṇas zu sein.

Die großen  ācāryas,  die den Höchsten Herrn Kṛṣṇa verehren und Seine transzendentalen Spiele
beschreiben, haben sorgfältig dieses Thema in ihren Kommentaren im  Śrīmad Bhāgavatam und
anderen vedischen Werken geschildert.

Die reinen Geweihten von Kṛṣṇa sind alle mit Seiner spirituellen Potenz ausgestattet, wenn jedoch
einer unter ihnen ein Vergehen begeht, wird Kṛṣṇa  ihn barmherzig bestrafen um ihn zu korrigieren.

Geweihte die engstirnig und bigott sind, fangen an über belanglose Dinge zu streiten. Das ist eine
ernste Abweichung von dem Pfad der spirituellen Erkenntnis, also wird ein Geweihter mit richtigem
Wissen davon Abstand nehmen, in solch einem Disput  Partei zu ergreifen.

Reine Hingabe besitzt jemand, der keine Zweifel hat, dass Gauracandra die Höchste Persönlichkeit
Gottes  ist;  andere  die  Gauracandras  höchste  Stellung  anzweifeln  haben  kein  Glauben  und
Vertrauen. Ihre Hingabe ist unrein und es wird letztendlich dazu führen, dass sie  fallen.
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Solche Personen ohne Vertrauen spielen manchmal die Rolle eines 'gorus', die Schüler sammeln, die
so intelligent wie  Esel und Füchse sind. Diese 'gorus' (Kühe und Esel) weisen ihre Schüler an, zu
denken, dass ihr 'goru' ein Äquivalent zu Höchsten Persönlichkeit Gottes Selbst sind.

Diejenigen, die die Macht besitzen, diesen materiellen Kosmos zu erschaffen, zu erhalten und zu
zerstören sind gewiss nicht größer als die reinen Geweihten von Lord Caitanya. Eines der besten
Beispiele  ist  Balarāma;  obwohl  Er  die  gesamte  kosmische  Schöpfung  hält,  ist  Seine  größte
Vollkommenheit immer noch Seine reine Hingabe zu Lord Caitanya.

Alle Ehre sei Nityānanda, Haladhara, durch dessen Barmherzigkeit man in die Lage versetzt wird, Śrī
Caitanya zu verherrlichen. Nur durch Ihn kann man den Segen erhalten, Anhaftung an Śrī Caitanya
zu entwickeln.

Ich erzähle all  diese Spiele nur mittels Seiner Ermächtigung.  Einen Gedanken, den ich immer in
meinem Geist hüte, ist, dass mein Herr und Meister, Nityānanda Prabhu, der Diener von Śrī Caitanya
ist.

Lord Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Lord Nityānanda sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana
dāsa, bringe dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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Madhya-khaṇḍa
Achtzehntes Kapitel

 Śrī Caitanya beschreibt mit Seinem Tanz die Gopīs  

Alle Ehre sei Lord Gauracandra, der Wohltäter der Welt. Sei gütig und lege Deine Lotosfüße auf ein
Kissen tief in meinem Herzen! Du bist das Leben und die Seele von Lord  Nityānanda und Svarūpa
Dāmodara Gosāñi. Du bist der Wohnort aller Vorzüge und der Beschützer Deiner Geweihten.

Alle Ehre sei Dir und Deinen Geweihten! Man erlangt die höchste Vollkommenheit,  kṛṣṇa-prema,
wenn man Lord Caitanyas Spiele hört, in denen Er allmählich das transzendentale Geheimnis des
gemeinsamen Chantens des Heiligen Namen von Lord Kṛṣṇa, offenbart!

Seid gütig und hört aufmerksam diesen Erzählungen des  Madhya-khaṇḍa zu, in denen die Spiele
Viśvambharas mittels eines Tanzes enthüllt werden, wie Er gekleidet als Glücksgöttin Lakṣmī Devī,
und ewige Gefährtin von Śrī Nārāyaṇa.

Eines Tages sagte Viśvambhara Seinen Geweihten, dass er ein Tanz-Schauspiel veranstalten wollte.
Er rief Buddhimanta Khān und wies ihn an: „Bereite eine Bühne für ein Tanz-Schauspiel vor und
besorge  für  jeden  die  Kostüme,  Muschelhörner,  Armreifen,  Büstenhalter,  Saris  aus  Seide,
Geschmeide und andere Dinge.

„Ich werde die Rolle von Lakṣmī Devī annehmen, Gadādhara Paṇḍita wird die Rolle von Rukmiṇī
Devī übernehmen und Brahmānanda wird ihre Gefährtin, Suprabhātā, sein. Nityānanda wird Meine
Großmutter spielen und Haridāsa wird den Wächter spielen, der dafür verantwortlich ist,  jeden
wach zu halten.

„Śrīvāsa  wird  Nārada Muni  sein,  Śrīrāma  wird  sein  brāhmaṇa-Schüler  sein  und  Nachrichten
entgegennehmen und  Śrīmān wird darauf bestehen, der Fackelträger zu sein. Also, Buddhimanta,
beeile dich und bereite alles vor, Ich möchte tanzen.“

Śadāśiva und Buddhimanta waren ganz beflügelt davon und fröhlich begannen sie die  notwendigen
Vorbereitungen zu treffen. Buddhimanta nahm einen Baldachin aus Kāthīyā, der genau für solche
Gelegenheiten gemacht war und baute eine schöne Einfriedung auf der  Bühne. Er brachte auch die
verschiedenen verlangten Kostüme und legte sie vor den Herrn.

Viśvambhara war mit den Kostümen zufrieden und sagte:  „Heute werde Ich als die Potenz und
Gefährtin des Höchsten Herrn tanzen. Nur diejenigen, die ihre Sinne unter Kontrolle haben, können
das Haus betreten um die Vorstellungzu  sehen, andere kommen nicht herein.“

Zuerst waren die Vaiṣṇavas sehr glücklich und aufgeregt, als sie hörten, dass Viśvambhara als Lakṣmī
Devī  tanzen würde.  Später,  jedoch als  der  Herr  die  Bedingungen erklärte,  die  Er  gesetzt  hatte,
machte sich eine bedrückte Stimmung breit.
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Der erste, der reagierte, war Advaita Ācārya. Er zeichnete eine Linie auf den Boden und sagte: „Ich
kann  den  Tanz  heute  nicht  sehen,  weil  Ich  zu  der  Kategorie  der  Personen  zähle,  deren  Sinne
unkontrolliert sind, also habe ich kein Recht  den Tanz zu sehen.“

Śrīvāsa Paṇḍita schloss  sich Ihm an:  „Ja,  mir  geht  es genauso.“  Caitanya lachte kurz und sagte:
„Wenn ihr nicht kommt, vor wem soll Ich dann tanzen?“ Lord  Caitanya, der höchste schillernde
Akteur,  überdachte  Seine  Anweisungen  und  sagte:  „Ihr  alle  braucht  euch  heute  keine  Sorgen
machen, heute werdet ihr vollkommene und selbst-beherrschte yogis sein. Ihr werdet nicht von der
Täuschung in Besitz genommen, wenn ihr Mich tanzen seht.

Advaita Ācārya,  Śrīvāsa Paṇḍita und all  die anderen Vaiṣṇavas  wurden wieder  froh gesinnt  und
folgten dem Herrn zum Haus von Candraśekhara Ācārya. Mutter Śacīdevī, begleitet von Viṣṇupriya
devī und den weiblichen Verwandten aller Vaiṣṇavas machten sich auf, Caitanyas Tanzvorstellung zu
besuchen, von der sie gehört hatten, dass es eine einzigartige Gelegenheit sein würde, Caitanya zu
sehen, wie er Lakṣmī Devī porträtiert.

Candraśekhara Ācārya war eine wirklich sehr vom Glück begünstigte Seele, weil Caitanya in seinem
Haus solch ein unvergleichliches Spiel offenbaren würde. Caitanya setzte sich mit allen Geweihten
nieder und teilte ihnen die verschiedenen Rollen zu. Advaita Ācārya stellte  mit gefalteten Händen
wiederholt die Frage: „Welche Rolle möchtest Du mich spielen lassen?“ Der Herr erwiderte: „Alle
Rollen stehen Dir zu Verfügung, Du kannst auswählen, was immer Du möchtest.“ Advaita Ācārya war
ratlos,  welche Rolle  Er spielen sollte.  Er  drückte Sich in seiner üblichen Art  und Weise aus und
tanzte, schwebend auf den Wolken der Ekstase.

Die anderen Vaiṣṇavas begannen einen jubilierend melodiösen kṛṣṇa-kīrtana, geführt von Mukunda,
der mit einer klaren und bezaubernden Stimme sang. „Singe Rāma, Kṛṣṇa, Hari, Gopāla, Govinda.“

Der erste,  der die Schauspielarena betrat,  war Haridāsa Ṭhākura,  gekleidet als  ein Wächter mit
einem prächtigen, dicht gewachsenen schwungvollen Schnurrbart,  um seinen Kopf einen Turban
gewickelt  und ein  Stück  Stoff,  eng um seine Hüfte  gebunden.  Mit  einem Unheil  verkündenden
Stock, warnte er jeden: „Hört jetzt zu! Hört jetzt zu! Meine Brüder seht gut hin und setzt euch
aufrecht, der Herr und die  Seele des Universums, Śrī Caitanya, wird nun als Lakṣmī Devī tanzen.“  Er
schritt hin und her und wackelte mit dem Stock, während sich durch die  liebenden Empfindungen
für  Kṛṣṇa  sich  auf  seinem  Körper  die  Haare  sträubten.  Im  Publikum  weckte  dies  die  gleichen
spirituellen Emotionen. Mit lauter und arroganter Stimme erklärte er: „Verehrt Lord Kṛṣṇa, bringt
Ihm Dienst dar und chantet Seinen Heiligen Namen!“

Die Geweihten brachen in schallendes Gelächter aus, als sie die neue Erscheinung von Haridāsa
sahen. Sie fragten: „Wer bist du? Was machst du hier?“ Haridāsa Ṭhākura erwiderte: „Ich bin der
Wächter  von  Vaikuṇṭha.  Ich  bin  unentwegtr  auf  der  Reise,  um  Kṛṣṇa-Bewusstsein  in  allen  zu
erwecken.  Der  Höchste  Herr  hat  Seinen  ewigen  Wohnort  Vaikuṇṭha  verlassen  und  ist   hier
herabgestiegen um ohne Unterschied  und im Übermaß kṛṣṇa-prema zu verteilen. Heute wird Er in
der Rolle der Lakṣmī Devī tanzen, also solltet ihr fleißig und begehrlich die zur Verfügung stehende
Liebe  Kṛṣṇas  einsammeln.“  Wähend  er  das  sagte,  zwirbelte  er  seinen  Schnurrbart  und  stapfte
zusammen mit seinem Partner Murāri  Gupta in der Arena umher, laute Rufe ausstoßend. Diese
beiden Geweihten sind reine liebende Diener von Kṛṣṇa und in der Tat verweilt Gauracandra immer
in ihren Herzen.

Bald darauf betrat Śrīvāsa Paṇḍita die Arena. Er war als Nārada Muni gekleidet und er blickte sehr
freudvoll.  Er  hatte  einen langen  weißen  Bart,  sein  Körper  war  geschmückt  mit  kleinen  Tupfen
Sandelholzpaste, er trug eine vīṇā über seiner Schulter und hielt kuśa Gras in den Händen. Er sah

 328



um sich, während er in der Mitte der Arena stand. Rāmāi Paṇḍita folgte ihm mit einer gefalteten
Sitzmatte  unter  seinem Arm und hielt  den  Wasserkrug  eines  Entsagten  in  den Händen.  Rāmāi
breitete die Matte für  Nārada aus,  damit er  sich daraufsetzen konnte;  es war,  als  wäre  Nārada
persönlich erschienen.

Die Geweihten waren von  Nāradas make-up beeindruckt und lachten anerkennend, aber Advaita
sprach mit lauter ernster Stimme. „Wer bist du und was bringt dich hierher?“

Śrīvāsa antwortete: „Höre aufmerksam meiner Erzählung zu. Nārada ist mein Name und ich bin ein
Sänger. Ich singe über Kṛṣṇa und bereise die Länge und Breite von diesem grenzenlosen Kosmos.
Auf der Suche nach Kṛṣṇa, war Ich gerade in Vaikuṇṭha gewesen und dort wurde ich informiert, dass
Kṛṣṇa nach Navadvīpa gekommen ist. In Vaikuṇṭha stellte ich fest, dass die Häuser leer waren und
praktisch niemand zu sehen war. Ich konnte an solch einem verlassenen Ort nicht bleiben, auch
wenn es Vaikuṇṭha währe, also erinnerte ich mich Meines Herrn und kam hierher.“

„Heute tanzt mein Herr als Lakṣmī Devī gekleidet, deswegen findest du mich hier.“ Als Śrīvāsa zu
Ende gesprochen hatte,  bestand für  die  Vaiṣṇavas  kein  Zweifel, dass  Śrīvāsas   Rede,  Aussehen,
Handlung und Charakter mit  Nārada identisch waren. Die Geweihten begrüßten ihn mit lautem
Applaus.

Mutter Śacī saß mit den anderen frommen und keuschen Frauen und trank den Nektar des Kṛṣṇa
Bewusstseins, der sich ungebremst in diesem Spiel ergoß. Sie fragte Mālinī devī: „Ist dieser Paṇḍita,
dein  guter  Ehemann?“   Mālinī  erwiderte: „In  der  Tat,  das  ist  so.“  Śacīdevī  ist  die  Mutter  des
Universums,  sie  staunte  über  die  gegenwärtige  Erscheinung  von  Śrīvāsa  Paṇḍita.  Sie  spürte
unbezähmbare Freude und fiel  bewusstlos  nieder.  Jeder  war  über  diesen  wundervollen Anblick
verblüfft.

Die Frauen um Śacīdevī waen, chanteten Kṛṣṇas Namen in ihre Ohren und langsam gewann sie ihr
Bewusstsein  zurück.  Dann erinnerte sie  sich an Kṛṣṇa,  Govinda und wieder  wurde sie  spirituell
unruhig und machte es den Frauen schwer, sie still zu halten. Innerhalb und außerhalb des Hauses,
waren die Leute von wundervollen spirituellen Gefühlen bewegt und selbstvergessen weinten sie.

Im  Umkleideraum  hatte  Viśvambhara  sich  fertig  angekleidet  und  plötzlich  wurde  Er  von  den
Emotionen  und  Gefühlsstimmungen  von  Rukmiṇī  Devī  überwältigt  und  eingefangen.  Der  Herr
vergaß Sich Selbst und dachte und fühlte wie die Prinzessin von Vidarbha, Rukmiṇī Devī. Er wollte
Kṛṣṇa schreiben und um Hilfe bitten. Tränen rollten an Seinen Wangen herab und wurde zu Seiner
Tinte, Mutter Erde war das Papier und Seine Finger der Füller. Er schrieb den siebten Vers von
Rukmiṇī Devīs Brief an Kṛṣṇa aus dem Śrīmad Bhāgavatam 10.52.37.  Die verzückten Geweihten
sahen dem Schauspiel mit feuchten Augen zu.

Nun höre diese Verse, die den Höchsten Herrn auffordern, der Ehemann der einzig Geliebte und
Beschützer  von  Rukmiṇī  Devī  zu  werden.  Vor  den  Geweihten  begann  Caitanya  mit  der
Gefühlsstimmung und den Emotionen von Rukmiṇī Devī zu sprechen, die ihre Nachricht an Śrī Kṛṣṇa
sendet.

Er sagte: „Oh mein unvergleichlicher Schöner, als ich von Deinen transzendentalen Eigenschaften
gehört habe, wurden alle materiellen Leiden, die mich in Brand gesteckt hatten, schnell beseitigt.
Der Anblick  von Deinem bezauberndem Antlitz ist in der Welt der seltenste Schatz.  Nur diejenigen,
denen durch die Barmherzigkeit des Herrn Augen für diesen wundervollen Anblick gegeben werden,
können wirklich sehen.“
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„Oh Yadukönig mit dem Löwenherz, Dein Ruhm hat den Wunsch in meinem Herzen entfacht   meine
Arme  nach  Dir  auszustrecken.  Welches  keusche  Mädchen  kann  in  diesem  Universum  der
Anziehungskraft  Deiner  Lotusfüße widerstehen,  wenn es  einmal  die  Gelegenheit  hatte,  Dich  zu
verehren?  In  Deiner  Abwesenheit  erscheinen  Gelehrsamkeit,  Aristokratie,  Charakter,  Reichtum,
Schönheit, gutes Benehmen und Paläste, sinnlos und leer.

„Oh Höchster Herr,  vergib mir meine Schamlosigkeit,  weil  ich mein sehnsüchtiges Herz nicht zu
zurückhalten kann, zu Dir zu eilen. Auf diese Weise habe ich Deine Lotosfüße verdient und bringe
Dir meinen Geist, Intelligenz und mein ganzes Leben dar. Nun mach mich bitte  zu Deiner Dienerin,
indem Du mich als Deine Ehefrau annimmst; lass nicht zu, dass ein schreckliches Schicksal mich zu
einem Objekt von Śiśupalas Vergnügungen macht. Oh Herr, lass mich Dein Eigentum sein; so dass
das, was für den Löwen bestimmt ist, nicht vom Schakal weggerissen wird.

„Wenn Ich den Lotosfüßen der  Höchsten Persönlichkeit  Gottes,  Acyuta,  Viṣṇu durch Entsagung,
fromme Werke, Opfer, Wohltaten, Rituale und Gelübde wahrlich gedient und auch die  Halbgötter,
brāhmaṇas und gurus  verehrt habe, dann möge Gadāgraja, der Herr, der die Keule hält, kommen
und  meine  Hand  nehmen  und  nicht  Damaghoṣas Sohn,  Śiśupala,  oder  irgendjemand  anderer.
Mögest Du mein ewiger Meister sein und Śiśupala für immer aus meinem Leben verschwinden, das
ist der einzige Gefallen, um den ich Dich bitte.“

„Morgen soll  ich  Śiśupala heiraten,  so komm, ohne zu zögern.  Zuerst  bleibe heimlich in einem
Versteck in der Nähe des Palastes und dann tritt mit Deiner Armee in die Palasthalle ein. Du musst
mich aus der Mitte solcher Könige wie Śaiby,  Śālva und  Jarāsandha mit Deinem Heldenmut und
Deiner Macht herausholen.“

„Dies ist die Gelegenheit Dein ksatriya Stolz und Deine Stärke zu zeigen, Deine Frau ist nicht dazu
da, von Śiśupala geschändet zu werden. Du musst mich  inmitten meiner Freunde und Verwandten
entführen, aber sei vorsichtig, ihnen kein Leid anzutun. Ich habe einen Plan, wie man das schaffen
kann und ich lege ihn für Deine Zustimmung zu Deinen Lotosfüßen. In unserer Familie gibt es eine
Tradition,  dass  die  zukünftige  Braut  an  dem Tag  vor  der  Hochzeit  den Tempel  von Durgā Devī
besucht.  Dies  ist  die  beste  Möglichkeit  für  Dich  mich  zu  entführen,  ohne  meine  Freunde  zu
verletzen.“

"Verzeih  mir,  mein  Herr,  wenn  ich  beleidigend  klinge,  aber  der  Staub  Deiner  Lotosfüße
wird von allen Göttinnen und Halbgöttern begehrt und sogar Lord Śiva wünscht sich seinen Körper
mit  diesem  Staub  zu  bedecken.  Wenn  Du  mir  nicht  dasselbe  als  ein  als  Zeichen  Deiner
Barmherzigkeit anbietest, dann werde ich sicherlich einen Eid ablegen, diesen Körper zu verlassen.
O mein lotusäugiger Herr, bitte höre zu, ich bin bereit, durch so viele Lebenszeiten zu gehen, wie es
erforderlich ist, aber ich muss den Staub Deiner Lotusfüße empfangen.

Caitanya wandte Sich zu dem brāhmaṇa und sagte: „Hast du aufmerksam zugehört, Oh brāhmaṇa?
Nun laufe rasch mit dieser Nachricht zu Kṛṣṇa und bitte Ihn für mich.“

Auf  diese  Weise  manifestierte  der  Herr  Rukmiṇīs  Gemütsstimmung  und  Emotionen,  die  die
Gottgeweihten manchmal zum Weinen und dann wieder zum Lachen brachten. All  dies geschah
unter  dem  Einfluss  der  Liebe  zu  Kṛṣṇa.  Candraśekharas  Haus  vibrierte  unter  den jubilierenden
Klängen der Namen des Herrn Hari.  Haridāsa fuhr mit Seinen Aufgaben als Wächter fort, der alle
aufweckt und Śrīvāsa Paṇḍita, der Nārada Muni spielte, tanzte dazu bei. Die erste Szene endete mit
diesem fröhlichen Ton.

Die zweite Szene begann mit Gadādhara Paṇḍita als Rāma-devī, die die Arena mit ihrer Begleiterin
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im  hohem  Alter,  gespielt  von  Brahmānanda,  betrat.  Brahmānanda  war  so  gut  mit  einem
netzähnlichen  Stoff  verkleidet,  der  über  seine  Schultern  drapiert  war,  verkleidet,  dass  er  nicht
wiederzuerkennen war in seiner Rolle als eine alte Dame, die einen Stock in der einen Hand hielt
und einen Korb unter den anderen Arm geklemmt hatte.

Haridāsa fragte: „Ihr beiden Frauen, wohin reist ihr?“

Brahmānanda antwortete: „Mathurā ist unser Ziel.“

Śrīvāsa Paṇḍita forschte weiter: „Wer sind eure Ehemänner?“

Brahmānanda erwiderte: „Warum willst du das wissen?“

„Śrīvāsa sagte: „Gehört sich diese Frage nicht?“

Brahmānanda sagte einfach 'Ja, ja!' und schüttelte den Kopf.

Gaṅgādāsa sagte: „Wo werdet ihr heute bleiben?“

Brahmānanda erwiderte: „Warum fragst du? Oh! möchtest du uns ein Lager geben?“

Gaṅgādāsa sagte: „Das ist eine große Bitte, es sind keine weiteren Diskussionen nötig. Ihr solltet
euch von hier entfernen.“

Advaita Ācārya trat hervor: „Welche Notwendigkeit besteht für so ein Verhör? Die Frauen anderer
sollten als  Mütter respektiert werden, wie unsere eigene Mutter, so warum sprecht ihr auf diese
Weise mit ihnen? Wie auch immer, mein Herr liebt es sehr zu singen und zu tanzen, also tanzt jetzt
und ihr werdet ansehnliche Belohnungen empfangen.“

Advaita Ācāryas Worte trösteten Gadādhara Paṇḍita und ermutigt und erfreut begann er zu tanzen.
Er war als Rāma-devī, Lakṣmī Devī, gekleidet und sein Tanz war hinreißend.

Zur Begleitung sangen die Geweihten passende Lieder. Die Geweihten konnten sich nicht gedulden,
sie waren vom ekstatischen Tanz Gadādharas zu Tränen gerührt.

Gadādharas Tränen der Liebe für Kṛṣṇa strömten in Kaskaden herab und wurden sehr dankbar von
der von Glück begünstigten Mutter Erde aufgenommen. Es war, als wäre Gaṅgā devī  persönlich
erschienen. In der Tat war die transzendentale innere Energie Lord Kṛṣṇas perfekt porträtiert. So wie
Lord  Caitanya oft sagte: „Gadādhara ist Mein liebster Gefährte aus  Vaikuṇṭha.“

Die Anwesenden, die darstellenden Künstler und das Publikum, waren durch die Barmherzigkeit von
Lord Caitanya entrückt in  kṛṣṇa-prema.  Überall wurde der Name des Herrn, Hari, laut gesungen,
begleitet von Tränen liebender Ekstase. Gadādhara Paṇḍita, tief versunken in die Gemütsstimmung
einer gopī, tanzte und tanzte.

Gerade dann betrat Viśvambhara die Arena, gekleidet als die ursprüngliche Freuden-Energie des
Herrn, Rādhārāṇī. Vor ihm lief Nityānanda, als die alte Großmutter Pūrṇamāsī, leicht gebeugt mit
klugem Blick um sich schauend; ihr ganzes Verhalten strahlte ekstatische Liebe zu Kṛṣṇa aus. Die
Vaiṣṇava Versammlung begrüßte sie mit lautem jubelndem Applaus.

Es war unmöglich Caitanya wiederzuerkennen, da Er sich sehr gut verkleidet hatte und Er sah sehr
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bezaubernd aus. Das Publikum sah einfach zwei Frauen - die ältere Frau wurde von Nityānanda
Prabhu gespielt und die junge entzückende von Caitanya, aber nichts deutete auf ihre eigentliche
Identität hin. Die Versammlung versuchte zu erraten, wer wer war, aber niemand konnte  zu einer
endgültigen Entscheidung kommen.

Sie fingen an sich zu fragen, ob Rāma-devī, Lakṣmī Devī gerade aus dem Ozean gestiegen sei oder ob
dies  Sītā  Devī,  die  Gefährtin  von  Rāmacandra  war?  Vielleicht  war  sie  Mahā-Lakṣmī,  die  ewige
Gefährtin von Nārāyaṇa oder Pārvatī Devī, die Frau von Lord Śiva? Ist sie der kostbarste Edelstein
von Vṛndāvana, Śrimatī Rādhārāṇī  oder ist sie  vielleicht Gaṅgā devī oder sogar Mahā-māyā?

Jeder Geweihte stellte sich etwas vor und stellte Vermutungen an ohne den Herrn zu erkennen,
sogar Personen, die den Herrn seit seiner Geburt kannten, wurden vollständig getäuscht. Was zu
sprechen  von  anderen  Leuten,  die  irregeführt  wurden;  sogar  Mutter  Śacīdevī  erkannte  ihren
eigenen Sohn nicht. Sie sagte: „Dies muss Lakṣmī Devī selbst sein, die hierhergekommen ist, um zu
tanzen.“

Die Gefährtin und Freudenenergie des Herrn, Śrimatī Rādhārāṇī, ist unvorstellbar und Lord Hari, der
Höchste Herr Selbst, spielte nun ihre Rolle. In der bezaubernden Form als Gefährtin des Herrn und
deren  Energie  hatten  sich  Śiva  und  Pārvatī  Devī  getäuscht,  gleichzeitig  jedoch  erfuhren  die
versammelten  Vaiṣṇavas  durch  die  besondere  Barmherzigkeit  des  Herrn  nicht  denselben
täuschenden Effekt. 

Der Herr zeigte Sein grenzenloses Mitgefühl für die Vaiṣṇavas, wie eine Mutter,  die sich um Ihre
Kleinen  kümmert.  Alle  Geweihten  spürten,  dass  die  schöne  Gefährtin,  die  durch  Caitanya
manifestiert wurde, ihre Mutter war, die aus dem spirituellen Reich zu Besuch gekommen war. Ihr
Jubel war schrankenlos und sie vergaßen sich selbst. Advaita und alle Geweihten wurden von den
Wellen der  spirituellen Glückseligkeit  der  Liebe zu  Kṛṣṇa davongetragen,  als  sie  ihren geliebten
Herrn in der Rolle von Lakṣmī Devī  sahen.

Viśvambhara,  als  Lakṣmī  Devī,  war  die  universale  Mutter  und  als  Er  tanzte,  übermannt  von
verschiedenen Gefühlen, sangen die Sänger geeignete Lieder, die die Gemütsstimmungen des Herrn
unterstrichen.

Die Geweihten konnten nicht mit Sicherheit unterscheiden, was oder welche spirituellen Emotionen
durch den Tanz des Herrn manifestiert wurden. Als der Herr plötzlich fragte: „Oh  brāhmaṇa,  ist
Kṛṣṇa  angekommen?“  Da  verstanden  sie,  dass  der  Herr  Rukmiṇī  Devī  war,  die  Prinzessin  von
Vaikuṇṭha. Als strömende Tränen die Emotionen des Herrn schmückten, dachten die Vaiṣṇavas, dass
der Herr,  Gaṅgā Devī  persönlich war.  Außerdem, wenn der Herr  ohrenbetäubend lachte,   dann
vermuteten die  Vaiṣṇavas, dass Er die grimmige Form von Mahā-māyā, Durgā Devī sei.

Zuweilen, wenn er tanzte und sich wie eine betrunkene Frau drehte, dann dachten sie,  dass Er
Revatī sei, die Frau von Lord Balarāma. Ein anderes Mal, wenn der Herr sagte: „Oh Großmutter!
Komm, lass uns nach Vṛndāvana gehen.“ Dann vermuteten die Vaiṣṇavas, dass Er niemand anderes
war als eine gopī aus Vṛndāvana. Als der Herr auf dem Thron der Bildgestalten saß, erkannten die
Vaiṣṇavas Ihn als die allmächtige kontrollierende Göttin der materiellen Natur, Durgā Devī. Der Herr
spielte eine Rolle nach der anderen seiner verschiedenen śaktis, Seiner ewigen Energien.

Zusätzlich zu der Aufführung dieser transzendentalen Spiele für jedermanns Vergnügen, gab der
Herr  gleichzeitig  eine  wichtige  spirituelle  Unterweisung:  Niemand  soll,  zu  keiner  Zeit,  die
Erweiterungen  Seiner  Energie,  die  vielen  Halbgötter  und  Halbgöttinnen,  herabsetzen  oder
kritisieren. Wenn man angemessene Liebe und Achtung für sie zeigt, stärkt man die eigene Hingabe
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und Liebe zu Śrī Kṛṣṇa.

Lord Kṛṣṇa ist unglücklich, wenn Seine Geweihten, wie auch die Halbgötter und Göttinnen beleidigt
werden.  Kṛṣṇa  wird  sehr  zufrieden  gestellt,  wenn  Ihm  zusammen  mit  Seinen  Energien  und
Gefährten Verehrung dargebracht wird. Diese Unterweisung des Höchsten Herrn ist die Absolute
Wahrheit, nur die Gottlosen sind unfähig sie zu empfangen und in die Tat umzusetzen.

Das  Tanzen des  Herrn  nahm  jedes  Herz  und  jeden Geist  vollkommen gefangen.  Ob jemand  in
Begleitung für Ihn sang oder einfach nur zuhörte und Ihm beim tanzen zusah, alle erfuhren höchste
Freude. Spontane Tränen des kṛṣṇa-prema regneten aus den Augen aller versammelten Vaiṣṇavas.

Mit großem Vergnügen blickte der Herr auf Seine Geweihten, die wie Honig suchende Bienen von
dem Nektar Seiner Lotosfüße angezogen sind und  mit großer Freude um Ihn waren.  Der Herr zeigte
all die ekstatischen hingebungsvollen Symptome; Zittern, starkes Schwitzen, Haar sträuben, Tränen
usw. Gleichzeitig tanzte Er und hielt die Hand Nityānandas.

Śrīmān Paṇḍita stand ganz vorne und hielt eine Lampe und Haridāsa ging umher und versuchte
jedermanns Aufmerksamkeit  daruf  zu lenken. In diesem Moment fiel  Nityānanda bewusstlos zu
Boden, ohne sich um das Kostüm und Seine Rolle als Pūrṇamāsī zu kümmern. Er war von der Liebe
zu Kṛṣṇa überwältigt.

Die Geweihten schauten mit Erstaunen auf dieses Wunder und sie selbst wurden ruhelos durch
ekstatische Gefühle. Sie begannen zu weinen und spürten den überwältigenden Einfluss der Liebe
zu Kṛṣṇa. All dies geschah, ohne dass Gaurāṅga es sah. Manche Geweihten wälzten sich auf dem
Boden, andere umarmten sich und wieder andere weinten laut vor großer Freude.

Zu diesem Zeitpunkt nahm Lord Caitanya die Hand von Gopīnātha und setzte sich mit ihm auf den
Thron von Śrī Viṣṇu und noch einmal manifestierte Er Seine Gemütsstimmung als Mahā Lakṣmī. Als
die Geweihten mit gefalteten Händen um Ihn herumstanden, sagte Er: „Singt Gebete, um Mich zu
verherrlichen.“  Die Geweihten erkannten die Gemütsstimmung des Herrn und sie brachten ihre
Lobpreisungen dar. Manche rezitierten Gebete zu Lakṣmī Devī, andere zu Caṇḍi Durgā, jeder  gemäß
seiner Verwirklichung.

„Alle  Ehre sei  der Universalen Mutter,  Mahā-māyā Devī,  bitte sei  gütig und gib den jämmerlich
leidenden  Lebewesen  Zuflucht  bei  Deinen  Lotosfüßen.  Du  bist  die  kontrollierende  Herrin  des
gesamten materiellen Systems und du  erscheinst in jedem  yuga,  um die Prinzipien der Religion
aufrecht zu erhalten. Sogar Lord Brahmā, der Schöpfer; Lord Viṣṇu der Bewahrer  und Lord Śiva der
Zerstörer  dieser  materiellen  kosmischen  Struktur,  sind  unfähig  Deine  grenzenlosen  Energien
vollständig zu beschreiben, was zu sprechen  von anderen.“

„Du  bist  die  Personifizierung  dieser  materiellen  Natur  und  der  Besitzer  aller  Energien.  Du  bist
Vertrauen und Glaube, Mitgefühl, Scham und die Verkörperung der reinen Hingabe zu Lord  Viṣṇu,
Kṛṣṇa. All die verschiedenen Zweige der Gelehrsamkeit sind Deine mannigfaltigen Manifestationen.“

„Die Veden beschreiben Dich als die ursprüngliche Energie. Du scheinst innerhalb dieser materiellen
Natur zu sein, die aus den drei Erscheinungsweisen besteht, weil Du ihr Ursprung bist. In Wahrheit
jedoch, befindest du dich immer in der transzendentalen Stellung. Sogar Lord Brahmā ist nicht in
der Lage Dich zu verstehen.“

„Du bist die ewige, die sich nicht ändernde, ursprüngliche höchste Energie, die Zuflucht und der
Ruheort  aller  Lebewesen,  die  Universale  Mutter,  die  jeden  erhält,  unvergleichlich  und
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unübertroffen.  Du bist  das  lebenserhaltende Wasser und man kann die Fesseln  der materiellen
Existenz durchtrennen, wenn man sich an Dich erinnert.“

„In den Häusern der Frommen und Rechtschaffenen, erscheinst Du als die gesegnete Mutter, Lakṣmī
Devī, die ewige Gefährtin von Lord Nārāyaṇa. Den Sündhaften jedoch, manifestierst Du Dich als der
all-verschlingende Tod.“

„Du bist der Schöpfer und Bewahrer von diesem gigantischen Kosmos. Die Lebewesen, die Dich
ignorieren und Dir  keine Verehrung darbringen,  werden mit den dreifachen Leiden bestraft.  Du
inspirierst Deine Geweihten zu reinem Glauben und Vertrauen,  deswegen sei  gütig und gib uns
Zuflucht bei  Deinen Lotosfüßen.“

„Deine  illusorische  Energie  hält  die  gesamte  Schöpfung  in  Verzückung;  wenn  Du  uns  nicht
beschützt,  wer soll  es dann tun? Deine Erscheinung in der materiellen Welt soll  die Lebewesen
erlösen. Deswegen, sei bitte gütig und nimm die Millionen von leidenden Seelen als Deine ewigen
Diener an.  Du bist  das Ziel  der Gebete von Lord Brahmā und wenn man sich an Dich erinnert,
erlangt man alle Vollkommenheit.“

Mit  diesen  ausgewählten  Gebeten  besänftigten  die  Vaiṣṇavas  Lord  Caitanya,  der  jetzt  in  der
Verkleidung von Mahā Lakṣmī  war.  Dann, als sie sich wiederholt vor dem Herrn zu Boden warfen,
begannen sie wieder zu Ihm zu beten. „Oh Mutter! Wir alle haben uns Dir hingegeben, bitte sei
gütig und blicke gnädig auf uns, damit wir mit unseren Geist auf deine Lotosfüße bleiben können.“

Eine Welle der Freude rollte über die Geweihten hinweg, sie erhoben ihre Arme und begannen in
Ekstase zu weinen. Die Frauen waren auch von dieser Freuden-Welle erfasst und sie nahmen mit
Tränen der Glückseligkeit daran teil. Candraśekharas Haus ertrank in grenzenloser Freude.

Während die Vaiṣṇavas so in spiritueller Freude versunken waren, kroch die Nacht heimlich herein,
von allen unbemerkt und verließ sie auch wieder. Plötzlich begrüßte ein strahlender Sonnenaufgang
die Versammlung und sie wurden sich dessen gewahr, dass die ganze Nacht mit Singen und Tanzen
vorübergegangen war.

Jetzt jedoch kam das Tanzen zu einem plötzlichen Ende und die Geweihten schauten ratlos um sich
und sie waren untröstlich, dass die wundervolle Nacht vorübergegangen war.

Die kummervollen Augen der Vaiṣṇavas, die auf die hereinbrechende Morgensonne blickten, hätten
sie zu Asche verwandelt, wenn Lord Caitanya nicht barmherzig mit ihnen gewesen wäre. In großer
Verzweiflung weinten die Geweihten und die Frauen und warfen sich auf den Boden.  

Die  Vaiṣṇava  Frauen werden in  keiner  Weise  als  untergeordnet  angesehen,  sie  sind  in  der  Tat
Teilerweiterungen der Energie von Lord  Nārāyaṇa. Die Frauen fielen alle Śacīdevī zu Füßen und sie
waren untröstlich darüber, dass die Nacht, die in höchster Ekstase vergangen war, nun vorüber war.
Reine Geweihte können durch die lange Gemeinschaft mit dem hingebungsvollen Dienst leicht zu
Tränen gerührt werden.

Die Geweihten klagten: „Oh, warum musste diese Nacht enden? Warum muss uns Kṛṣṇa diesen
höchsten Nektar  vorenthalten?“ Als  Lord Caitanya sah,  wie schmerzerfüllt  die  Vaiṣṇavas  waren,
hatte Er Mitgefühl für sie.

So wie eine Mutter Zuneigung für ihren Sohn empfindet, fühlte Lord Caitanya dieselbe mütterliche
Zuneigung für Seine Geweihten. Der Herr rief  jeden, einen nach dem anderen und so wie eine
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stillende Mutter ihre Säuglinge füttert, so stillte Er die Geweihten mit der Milch Seiner mystischen
Kraft.

Die Höchste Persönlichkeit Gottes nahm nun die Rolle Seiner hingebungsvollen Energien, Lakṣmī
Devī, Pārvatī  Devī und Nārāyaṇī Devī, die Universalem Mütter an. Der Herr untermauerte Seine
eigenen Worte, wie es in der Gītā 9.17 aufgezeichnet ist: „Ich bin der Vater des Universums, die
Mutter, der Bewahrer und der Ahnherr.“

Die Geweihten, die fröhlich diese außergewöhnliche Milch vom Herrn saugen konnten, sind ewig
befreite Seelen und ihr gutes Schicksal ist unermesslich. Als sie die Milch tranken, löste sich ihr
starkes Gefühl der Trennung auf und wieder waren sie von höchster Freude berauscht.

Die Spiele des Herrn sind ewig und werden ewiglich aufgeführt, ohne Unterbrechung. Wie es in den
Veden erklärt wird, manifestieren sie sich zu bestimmten Zeiten und unmanifestieren sich gemäß
dem süßen Willen  des  Herrn.  Der  Höchste  Herr,  der  Herren,  Viśvambhara,  manifestierte  voller
Barmherzigkeit Seine wundervollen Spiele in Navadvīpa.

Das kostbarste Wissen der  Veden wurde durch Lord Caitanyas Tanz als die  gopīka von Vṛndāvana
offenbart. Lord Nityānanda begleitete den Herrn als die betagte Großmutter, Pūrṇamāsī. Wenn man
aufrichtig diesen Erzählungen zuhört, dann wird das Ergebnis eine sofortige liebende Anziehung für
Lord  Kṛṣṇa sein.

Nityānanda unterstützte in jeder Hinsicht die Gemütsstimmungen Caitanyas, als Er wie  eine  gopī
tanzte.  Wenn man  keine  hingebungsvollen  Gefühle  hat,  kann man  niemals  solchen spirituellen
Austausch kosten.

Man muss die Gnade von Lord Kṛṣṇa bekommen haben, erst dann kann man die wahre Absolute
Identität von Nityānanda verstehen.  Gemäß der eigenen spirituellen Verwirklichung kann man Lord
Nityānanda als einen  yogi betrachten, einen erfahrenen Philosophen, einen Geweihten oder was
immer man  möchte. Man kann sogar daran zweifeln, dass Nityānanda Śrī Caitanya sehr lieb ist.

Ich bete jedoch, dass die Lotosfüße meines Śrī Nityānanda sich für immer auf dem Thron im Herzen
eines jeden befinden mögen. Mein Śrī  Nityānanda ist so barmherzig,  sollte es jemand dennoch
wagen Ihn zu kritisieren, dann versetze ich diesem erbärmlichen Sünder einen Tritt gegen den Kopf.

In  der  Tat,  diese  Themen  des  Madhya-khaṇḍa sind  Ströme  von  Nektar,  da  sie  die
außergewöhnlichen Spiele des Höchsten Herrn Nārāyaṇa beschreiben, wie Er mit den Gefühlen und
Emotionen Seiner ewigen Gefährtin,  Śrī  Lakṣmī Devī,  tanzt.  Gekleidet als  die  Universale  Mutter
lehrte Er den Vorgang des reinen hingebungsvollen Dienstes und erfüllte die Wünsche eines jeden,
als Er sie mit Seiner Brustmilch stillte.

Der  Herr  blieb  sieben  Tage  lang  in  Candraśekharas  Haus.  Der  Herr  war  immer  in  einen
außerordentlich glänzenden Heiligenschein umgeben, der viel kraftvoller war, als die Energien von
Sonne, Mond und Blitz zusammen. Die von Glück begünstigten und rechtschaffenen Menschen, die
reinen Geweihten, konnten den Herrn und Seine erstaunliche Opulenz betrachten.

Die  Leute,  die  Candraśekharas  Haus  besuchten  wurden  von  dieser  brillanten  Ausstrahlung
geblendet und konnten ihre Augen nicht geöffnet halten. Sie bemerkten: „Was kann die Ursache
sein? Man kann die Augen in Candraśekharas Haus nicht offen halten!“ Die Vaiṣṇavas hörten ihre
Kommentare und lächelten in sich hinein und offenbarten nichts.
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Lord Caitanyas höchste Energie ist so vielfältig, dass gewöhnliche Personen Seine transzendentalen
Aktivitäten mit Seinen Geweihten und Gefährten nicht verstehen.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana dāsa,
bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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 Madhya-khaṇḍa
Neunzehntes Kapitel

  Die Spiele im Hause Advaita Ācāryas

Alle Ehre sei Śrī Viśvambhara, der Herr aller Vaiṣṇava Geweihten! Du bringst die Lebewesen durch
den hingebungsvollen Dienst, den Du ihnen verleihst, zurück in Deine Gemeinschaft.

Der  Herr  beging  Seine überirdischen Spiele  in  Navadvīpa,  verborgen vor  dem Blick  der  groben
Materialisten. Er ging in das Heim von verschiedenen Geweihten und gesellte sich zu Nityānanda,
Gadādhara und anderen Gefährten in deren vergnügliche Spiele.

Der Herr  ist  für  die Geweihten die Quelle  aller  spirituellen Ekstase und in Seiner Gemeinschaft
sehen sie alles in Beziehung zu Lord Kṛṣṇa.  Sie nehmen von der Welt der Phänomene keinerlei
Notiz,  weil  sie  darin  vertieft  sind  den  transzendentalen  Geschmack  des  Chantens  der  Heiligen
Namen Kṛṣṇas zu kosten. Da ist nichts anderes für sie zu tun.
 
An erster Stelle inmitten dieser vertrauten Gefährten des Herrn steht Advaita Ācārya. Sein Charakter
ist unergründlich und nur ein paar wenige Geweihte kennen Seine transzendentale Stellung und
Seine Nähe zum Herrn. Wann immer Caitanya aus Seiner ekstatischen Trance erwachte, leistete Er
sofort  den  versammelten  Vaiṣṇavas  Dienst,  insbesonders  Advaita  Ācārya.  Dieses  Verhalten  des
Herrn verursachte Advaitas  andauernde Unzufriedenheit.  Seine verletzten Gefühle rumpelten in
Seinem Geist wie ein aktiver Vulkan.

Er  dachte:  „Dauernd  betrügt  Er  Mich  wie  ein  Dieb.  Er  gibt  Seine  Stellung  auf  und  verstohlen
versucht Er nach meinen Füßen zu greifen. Ich kann Seiner Kraft nichts entgegensetzen, da Er höchst
mächtig ist, also nimmt Er mit Gewalt den Staub von meinen Füßen. Die einzige Unterstützung, auf
die Ich mich verlassen kann, ist Hingebungsvoller Dienst, weil er Mir spirituelle Verwirklichung und
Sehvermögen zuteilwerden lässt, um den Höchsten Herrn, Viśvambhara zu erkennen, wie Er ist. Die
Leute nennen Mich 'Advaita, der 'mit dem Herzen eines Löwen'  und ich werde davon noch mehr in
die Irre geführt. Oh Herr! Sei gütig und vernichte diese Verwirrung!“
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„In Deinen Spielen mit Bhṛgu bist Du glorreicher als Bhṛgu, obwohl andere anders darüber denken
mögen. Deswegen möchte ich Hunderte von Schüler wie Bhṛgu um Mich versammeln. Lord Caitanya
ist  erschienen,  um den Pfad des hingebungsvollen Dienstes  zu erläutern und ich werde Seinen
Unterweisungen strikt widersprechen, wenn ich Meine neuen Schüler unterrichte. Dies wird den
Herrn so aufbringen, dass Er Selbst  mich bestrafen wird und Mich bei  den Haaren ziehen wird.“

Beschäftigt mit diesen Plänen, verließ Advaita Navadvīpa in Begleitung von Haridāsa Ṭhākura und
ging nach Hause nach Śāntipur. Dort begann Er nach diesem Schema zu handeln. Der Ācārya begann
ein Buch, genannt  Yoga-vāśiṣṭha,  zu lesen und zu erläutern, das den Unpersönlichkeitsgedanken
billigt und  klar im Widerspruch zum Pfad des hingebungsvollen Dienstes steht.

Advaita begann folgendermaßen zu lehren: „Gemäß dem Yoga-vāśiṣṭha, ist der Pfad des deduktiven
Wissens, auch als empirische Spekulation bekannt, die Essenz der Selbstverwirklichung. Ohne den
deduktiven Pfad des Wissens verstanden zu haben, ist der Pfad der Hingabe kraftlos. Deshalb ist das
empirische Wissen die Essenz von allem. Viele unglückselige Menschen verlassen ihr Heim, um im
Wald zu leben; sie begreifen den Reichtum des Wissens nicht, der im deduktiven Pfad enthalten ist.“

„Der Pfad der Hingabe zu Lord Viṣṇu ist wie ein Spiegel und der Pfad des deduktiven Wissens wird
mit den Augen verglichen. Welchen Nutzen hat ein  blinder Mann von einem Spiegel? Ich habe
sorgfältig die verschiedenen Schriften studiert und bin letztendlich zu der Schlussfolgerung gelangt,
dass empirisches Wissen das ultimative Ziel ist.“   

Haridāsa Ṭhākura ist mehr als vertraut mit den Wegen und der Natur von Advaita Ācārya und als er
von  Ācāryas  Versuch hörte,  alles  in  dem Licht  des  empirischen Wissens  zu erklären,  lachte er
einfach nur. Das ist die transzendentale Charakteristik eines reinen Geweihten wie Advaita Ācārya.
Diejenigen,  die  rechtschaffen  sind,  können  leicht  Seine  Stellung  verstehen,  aber  die  Leute,
dieVergehen begehen, werden abgelehnt.

Viśvambhara, der die großherzigste Höchste Persönlichkeit ist und der alle Wünsche erfüllt, empfing
in Seinem Herzen Advaita Ācāryas Wunsch. Eines Tages promenierte Er zusammen mit Nityānanda
Prabhu in den Straßen von Navadvīpa und beobachtete Seine Schöpfung.

Brahmā, der Schöpfer dieses Universums beobachtete all diese Aktivitäten des Herrn. Er fühlte sich
sehr  vom  Glück  begünstigt  und war  begeistert.  Er  dachte  fröhlich  bei  sich:  „Der  Höchste  Herr
wertschätzt meine Kunstfertigkeit in der Gestaltung dieser Schöpfung.“

In der Art wie die beiden sich mit bezaubernder Anmut vorwärts bewegten, sahen sie wie zwei
Vollmonde aus, die am Himmel entlang segelten. Die Bewohner von Navadvīpa konnten Sie sehen,
aber jeder gemäß seiner eigenen Hingabe.

Unsichtbar für das menschliche Auge, begutachteten die Halbgötter die Bewegungen der beiden
Herren,  die  dem Mond glichen und wunderten sich.  Sie  beobachteten diese  'zwei  Monde'  von
Navadvīpa und verwirrt von solcher Opulenz begannen sie zu überlegen, ob ihr eigener himmlischer
Wohnort nun die Erde war und das, was die Erde war, nun eigentlich ihr himmlischer Wohnort, der
Mond. Gleichzeitig dachten sie fälschlicherweise, dass die Halbgötter nun Erdenbürger waren und
die Erdenbürger nun die Bewohner der himmlischen Planeten. Daraufhin begannen sie über das
Geheimnis der beiden Monde zu diskutieren.

Jemand sagte:  „Zwei  Monden zusammen wäre es  niemals  erlaubt  in  die  himmlischen Planeten
einzutreten.“ Jemand anderes sagte: „Lass es dir gesagt sein, einer von ihnen ist der ursprüngliche
Mond und der andere ist seine Spiegelung.“ Noch ein anderer sagte: „Der Sohn kommt in allen
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Aspekten nach dem Vater, vielleicht ist einer der Vater, der Mond, und der andere sein Sohn, der
Mars?“ Es ist nicht im Geringsten überraschend, dass die Halbgötter von der Schönheit der Herren
verwirrt waren.  Sogar die Veden können das außergewöhnlich bezaubernde Aussehen der beiden
Höchsten Herren nicht vollständig  beschreiben.

In dieser Weise schlenderten die beiden Herren in Navadvīpa umher. An einem Punkt sagte Lord
Viśvambhara  zu  Lord  Nityānanda:  „Lass  uns  nach  Śāntipur  gehen  und  Advaita  Ācāryas  Haus
besuchen.“ Beide Herren waren immer zu vergnüglichen Spielen bereit, also machten Sie Sich sofort
auf,  Advaita Ācāryas Haus zu besuchen.

Fast auf halbem Wege nach Śāntipur kamen sie an einem Dorf mit dem Namen Lalitāpura vorbei,
das an den Ufern der Gaṅgā liegt. Dort, in einer Hütte am Fluss lebte ein Haushälter 'sannyāsī'. Lord
Viśvambhara bat  Nityānanda Prabhu:  „Bitte  finde heraus,  wer  dort  wohnt.“  Nityānanda Prabhu
antwortete: „Herr, das ist der Wohnsitz eines sannyāsīs.“ Lord Viśvambhara sagte: „Wenn wir  Glück
haben, dann werden wir ihn vielleicht sehen. Lass uns ihn besuchen.“ Heiter gingen sie hinein und
brachten dem sannyāsī Ehrerbietungen dar.

Der  sannyāsī war  von  Viśvambharas charmanter Erscheinung, den perfekt geformten Gliedmaßen
und strahlendem Lächeln hingerissen. Der  sannyāsī war außerordentlich erfreut und  segnete Ihn
mit den Worten: „Mögest Du mit Reichtum, Ruhm, Gelehrsamkeit und einer schönen Frau gesegnet
werden.“ Der Herr erwiderte sofort: „Lieber Herr, Gosvāmī, das ist wirklich keine Segnung. Bitte sage
Mir, 'Mögest du Kṛṣṇas Segnungen empfangen.' Mit solch einer Segnung wird man auf die Ebene
des hingebungsvollen Dienstes zu Śrī Viṣṇu gebracht und es ist ewig, unerschöpflich und unfehlbar.
Es entspricht nicht deiner Stellung, Mich mit diesen materiellen Vorteilen zu segnen.“

Mit einem falschen Lachen,  mehr aus  Unmut als  irgendetwas anderes,  erwiderte der  sannyāsī:
„Nun  habe  ich  den direkten  Beweis  von  dem Axiom,  was  ich  so  oft  gehört  habe:  Wenn  man
versucht Leuten zu helfen, dann nehmen sie es einem übel. Genau in dieser Manier hat der junge
brāhmaṇa reagiert. Ich hab mich sehr gefreut und habe Ihm allen Erfolg gewünscht, aber Er hat
meine Worte umgedreht und fand sogar Tadelnswertes in mir.“

Der sannyāsī fragte: „Sag mir, Oh junger brāhmaṇa, warum findest Du Fehler in meinen Segnungen?
Wenn ein Mann in dieser Welt hinein geboren wird und die Gesellschaft einer schönen Frau nicht
genossen oder kein ausreichendes Vermögen angehäuft hat,  was ist dann der Sinn seines Lebens?
Ich habe Dir Erfolg und ein angenehmen Leben gewünscht, aber Du bist beschämt und empfängst
es ungern.  Du magst ja vielleicht ein Geweihter von Lord Viṣṇu sein, aber wie willst du Deinen
Lebensunterhalt ohne Verdienst bestreiten?“

Der Herr lächelte einfach über seine Worte und legte die  Hand auf Seine Stirn in einer Geste der
reinen Ermüdung angesichts der groben Dummheit des sannyāsīs.

Der  Herr  nutzte  diese  Situation,  um  jeden  zu  lehren,  dass  man  nur  um  die  Segnung  des
hingebungsvollen Dienstes zum Höchsten Herrn bitten sollte und um nichts anderes. Er sagte zu
dem  sannyāsī: „Höre, Oh Gosvāmī, was auch immer wir essen, kommt automatisch durch unser
karma, dem Ergebnis unserer vorangegangenen Handlungen – was auch immer kommen wird, ist
vorbestimmt.“

„Wenn die Leute nur aus dem einen Grund geboren werden, um ein Familienleben mit Ehefrau,
Kindern und Verdiensten zu führen, warum ist man dann gezwungen alles im Tode zu verlassen?
Niemand verlangt es danach krank und siech zu sein, warum also werden wir von verschiedenen
Krankheiten angegriffen und lassen uns leiden? Der Grund für all dies ist unser individuelles karma –
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alles  ist  das  Ergebnis  unserer  vorangegangenen  Aktivitäten.  Nur  die  erhabenen  und  Gelehrten
haben das vollständige Verständnis für diese Tatsachen.

„Manche weisen darauf hin, dass die Veden erklären, dass das letztendliche Ziel des menschlichen
Lebens die Erhebung auf die himmlischen Planeten ist. Die Veden haben so aus extremer Nachsicht
gegenüber  den  Unwissenden  gesprochen.  Materialistische  und  unwissende  Menschen  sind
natürlich einem Leben in Luxus und körperlichem Vergnügen  zugeneigt. Die Veden, die das sehr gut
wissen, haben das entsprechend empfohlen. Die Veden sind jedoch nicht dafür verantwortlich.“

Die allgemeine Masse der Leute glaubt, dass sie durch das Chanten von Kṛṣṇas Namen und vom Bad
in der Gaṅgā Reichtum und Erfolg im Familienleben erlangen. Mit dieser Idee nehmen sie Zuflucht
zu den vedischen Unterweisungen,  Aber das eigentliche Ergebnis der Hingabe zu den vedischen
Unterweisungen  ist,  dass  man  schnell  Hingabe  zum  Höchsten  Herrn,  Śrī  Hari  entwickelt.  Die
unwissenden Leute  jedoch,  die  die  Erläuterung der  vedischen Unterweisungen nicht  verstehen,
lehnen die Frucht des hingebungsvollen Dienstes zu Kṛṣṇa ab und streben fälschlicherweise nach
materiellem Vergnügen. Bitte denke gut über all diese Punkte nach, Oh Gosvāmī, weil es kein Ziel
und keine Handlung gibt, die dem hingebungsvollen Dienst zu Lord Kṛṣṇa übergeordnet ist.“

Auf diese Weise unterwies der Herr, der Höchste unterweisende spirituelle Meister, die ganze Welt,
indem er dem  sannyāsī   erklärte, dass hingebungsvoller  Dienst zu Kṛṣṇa das ultimative Ziel  der
Veden ist.  Die Unterweisungen von Viśvambhara sind die Absolute  Wahrheit;  diejenigen,  deren
Herzen durch sündhafte Aktivitäten zu verunreinigt sind, können den  notwendigen Glauben und
Vertrauen nicht entwickeln, um sie anzunehmen.

Der Haushälter-sannyāsī lächelte und dachte bei sich: „Dieser junge brāhmaṇa ist wohl durch die
Wirkung eines mantras wahnsinnig geworden. Es kann auch sein, dass die Person, die ihn begleitet
und als  sannyāsī  gekleidet  ist,  Ihn irgendwie hypnotisiert  hat.“  Der  sannyāsī   sprach dann laut:
„Letztendlich ist es geschehen. Plötzlich stehe ich vor  einem einfachen Kind und weiß nichts. Ich bin
um die Welt gereist – Ayodhya, Mathurā, Badarikāśrama, Gujarāta, Kāśī, Vijayanagara, Laṅkā  und so
viele andere Städte – und jetzt weiß ich nicht was gut oder schlecht ist. Das habe ich jetzt von einem
Säugling erfahren.“

Immer noch lächelnd erwiderte Nityānanda: „Höre Gosāñi, du musst nicht unnötigerweise einem
einfachen Kind zustimmen.  Ich bin  Mir  deiner Stellung und deines Ruhmes sehr  bewusst.  Bitte
denke über mein Angebot nach, da Ich der Ältere bin und vergib uns, was immer geschehen ist.“
Nachdem der sannyāsī seine eigene Lobpreisung gehört hatte, wurde er wieder liebenswürdig und
bot seinen Gästen an, bei ihm zu speisen.

Gleichwohl  sagte  Lord  Nityānanda:  „Wir  müssen  sofort  gehen,  da  wir  dringende  Geschäfte  zu
erledigen  haben,  aber  du  kannst  Uns  etwas  Essbares  einpacken,  das  wir  nach  dem  Bade  auf
unserem Weg essen können. Der sannyāsī  bestand aber darauf: „Nehmt hier Euer Bad, nehmt Eure
Mahlzeit  hier  ein  und  nach  einer  kühlenden  Ruhepause  könnt  Ihr  Euch  wieder  auf  den  Weg
machen.“ Die zwei Höchsten Persönlichkeiten sind mit dem einzigen Ziel auf diese sterbliche Welt
gekommen, um die höchst gefallenen Seelen zu erlösen, also entschieden Sie, etwas mehr Zeit mit
dem Haushälter sannyāsī  zu verbringen.

Im kühlenden Wasser der Gaṅgā wuschen Sie  Ihre Müdigkeit weg und kehrten dann zurück zu der
Behausung des sannyāsīs. Sie opferten einige reife Mangos, Jackfruit und Milch zu Lord Kṛṣṇa und
dann genossen sie das prasādam in der Anwesenheit Ihres zufriedenen Gastgebers.

Der  sannyāsī  war Anhänger der links-gerichteten Schule der  śakti-Verehrung, die stillschweigend
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den Konsum von Alkohol erlaubt. Der sannyāsī  ließ das indirekt Lord  Nityānanda wissen. Er sagte:
„Höre Śrīpada,  soll  ich uns etwas 'Freude' bringen? Wie oft werde ich Gäste, wie Euch bei  mir
haben?“ Auch Nityānanda, der weit gereist ist und viel gesehen hat, verstand, dass der  sannyāsī
von Alkohol abhängig war. Der sannyāsī wiederholte mehrere Male, ob er 'Freude' bringen soll oder
nicht. Nityānanda antwortete jedes Mal: „Wir müssen gleich gehen.“

Die Frau des sannyāsīs saß auf einer Seite und schaute auf die beiden Herren. Sie spürte, dass Sie
viel bezaubernder waren als der Liebesgott. Sie blickte auf Sie, als wenn sie meditieren würde. Sie
korrigierte ihren Ehemann und sagte: „Warum störst du Sie während dem Essen?“

Viśvambhara nahm Nityānanda beiseite und erkundigte sich:  „Von welcher 'Freude' spricht er?“
Lord Nityānanda erwiderte: „Ich glaube, er meint Alkohol.“

Caitanya rief Haris Namen  und erinnerte Sich sofort an Śrī Viṣṇu. Dann reinigten die beiden Herren
schnell  Ihre  Münder  und  Hände  und verließen das  Haus.  Sie  gingen  zum Ufer  der  Gaṅgā und
sprangen mit all ihrer Kleidung hinein und schwammen flussabwärts, den ganzen Weg bis Śāntipur,
zu Advaita Ācāryas Haus.

Der Herr zeigt einem liederlichen Trunkenbold Seine Gnade, vernichtet aber Vedāntisten, wenn sie
Vergehen gegen Geweihte oder dem Herrn Selbst begehen. Obwohl dieser sogenannte 'sannyāsī  '
ein  Trunkenbold  war  und  engen  Kontakt  mit  Frauen  hatte,  besuchte  der  Herr  trotzdem  seine
Behausung. Er unterhielt Sich mit dem sannyāsī  und gab ihm Unterweisungen, ruhte sich aus und
aß in seinem Haus.

Vielleicht wird der sannyāsī in diesem Leben nicht vollständig geläutert werden und  vielleicht muss
er noch auf das nächste Leben warten. Die Agnostiker jedoch, die den Herrn und Seine Geweihten
kritisieren, werden nie dazu berechtigt sein, des Herrn Barmherzigkeit zu empfangen. Auch wenn
man ein sannyāsī ist, ist man immer noch nicht berechtigt dem Höchsten Herrn zu begegnen. Das ist
geht klar aus dem Vorfall mit den sannyāsīs hervor, der sich  in Vārāṇāsī ereignete.

Der letzte Teil in diesem Buch erzählt davon, wie Lord  Caitanya nach Kāśī ging und viele Bewohner
und  viele  sannyāsīs die  Neuigkeit  von  Seiner  Ankunft  hörten.  Die  sannyāsīs  empfingen diese
Neuigkeit  voller  Freude  und  sie  waren  bestrebt  Ihn  zu  treffen,  da  sie  viel  über  Ihn  und  Seine
außergewöhnlichen Eigenschaften gehört hatten.

Diese  sannyāsīs waren  alle  Vedāntisten,  Unpersönlichkeitsanhänger,  sehr  bewandert  in
intellektuellen Dingen und  in der Ausführung verschiedener Entsagungen. Sie hatten in Kāśī ihr
ganzes Leben verbracht und waren dort hoch angesehen. All  ihre verschiedenen Qualifikationen
wurden von einem einzigen Fehler unterminiert – sie lehrten und erläuterten das Vedānta, ohne die
Wissenschaft der Hingabe zu Lord Viṣṇu.

Lord Caitanya ist die Überseele im Herzen eines jeden Einzelnen und deswegen war Er Sich dessen
bewusst. Daher, obwohl Er Kāśī besuchte, gab Er diesen sannyāsīs keine Gelegenheit Ihn zu treffen.

In Vārāṇāsī hielt Er Sich zwei Monate in Rāmacandra Purīs Maṭha auf, ohne Seinen Aufenthaltsort zu
enthüllen und verbrachte die meiste Zeit in Candraśekharas Haus.

Er verließ Vārāṇāsī zwei Tage vor dem Viśvarūpa-kṣaura, die besondere Zeremonie des Rasierens,
die  an  dem  besonderen  Tag  des  Vollmondes  während  des  cāturmāsya stattfindet,  dem  die
māyāvādī  sannyāsīs  folgen.  Er  ging ohne dass  die  Öffentlichkeit  davon Kenntnis  hatte  und erst
später erfuhren die sannyāsīs, dass sie es versäumt hatten Ihn zu sehen.
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Das  Vergehen,  auch  nur  einmal  den  Herrn  oder  Seine  Geweihten  zu  kritisieren,  stiehlt  dem
Menschen, die wahre Intelligenz. Die sannyāsīs empfanden kein Bedauern, dass sie dem Herrn nicht
begegnet waren. Des Weiteren sagten sie: „Wir sind alle  sannyāsīs. Warum ist Er gegangen, ohne
zuerst mit uns gesprochen zu haben? Was war der Grund? Konnte Er nicht zwei Tage warten und die
besondere  Zeremonie  des  Rasierens,  Viśvarūpa-kṣaura,  ausführen?  Weil  Er  diese  Zeremonie
vermied, hat Er die Pflichten Seines Standes vernachlässigt.“

Hier ist ersichtlich, wie verdorben die Intelligenz der nicht-hingegebenen Leute ist und Lord Śiva
nimmt von solchen Menschen, die diese Vergehen begehen keine Verehrung an. In der Tat, Lord
Śiva, der Herr von Kāśī, teilt an solche, die Vergehen gegen die Vaiṣṇavas begehen, Strafen aus und
nimmt ihnen die Hingabe, wie wenig sie auch davon besitzen mögen, fort.

Śrī Gaurasundara ist besonders deswegen erschienen, um die gefallenen Seelen zu erlösen, mit der
Ausnahme von denjenigen, die die  Vaiṣṇava Geweihten des Herrn kritisieren. Um diesen Punkt
darzulegen, aß Lord Caitanya im Haus eines Trunkenboldes und ruhte Sich dort aus, aber vermied
die Gemeinschaft mit sogenannten gelehrten vedischen sannyāsīs. Man muss immer vorsichtig sein,
um den Zorn des Herrn zu vermeiden und diejenigen, die den Herrn missachten, werden unter der
ewigen Bestrafung durch die Hände von Yamarāja, dem Gott des Todes, leiden.

Lord  Brahmā,  Lord  Śiva,  Ananta  Śeṣa  und  Kamala,  die  Universale  Mutter  sind  immer  darin
beschäftigt den Höchsten Herrn, Śrī Gaurasundara, zu verherrlichen. Wenn jemand so unglücklich
ist  und nicht von den süßen nektarinen Spielen und Eigenschaften von Lord  Caitanya angezogen
wird,  dann   ist  all  seine  vedische  Gelehrsamkeit  und all  seine  geleisteten  Entsagungen  als  ein
sannyāsī  nutzlos.

Heiter setzten Caitanya und Nityānanda ihre Reise Richtung Śāntipur, am Ufer der Gaṅgā fort. Als sie
schwammen, brüllte Caitanya wiederholt: „Ich bin es! Ich bin diese Person! Nāḍā  hat mich aus dem
Schlaf geweckt und brachte Mich hierher! Ich glaube hinter der Fassade von blumigen Worten hält
Er Dissertationen, die den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes tarnen, die aber den spekulativen
Pfad des Wissens repräsentieren. Heute werde ich Ihn dafür  bestrafen!  Lass  es  die  ganze Welt
sehen! Ich möchte, dass jeder sieht, wie er Seine Bastion des spekulativen Wissens verteidigt!“

Während der Herr wie Donnergrollen polterte, sagte Nityānanda nichts und lächelte in Sich hinein.
Wie Caitanya und Nityānanda Prabhu so in den Wellen der Gaṅgā schwammen, erinnerte sich der
Autor an Mukunda, Nārāyaṇa, der träge auf Ananta Śeṣa im Milchozean liegt.

Durch  Seine  hohen  hingebungsvollen  Verdienste,  konnte  Advaita  Ācārya,  eine  Säule  unter  den
Anhängern  von  Lord  Caitanya,  es  schätzen,  dass  der  Herr  zornig  auf  seine  Präsentation  der
spekulativen Philosophie reagieren würde.  Dennoch, als Er erkannte, dass Caitanya und Nityānanda
nach  Śāntipur  gekommen  waren,  begann  er  sogar  noch  lärmender  zu  Gunsten  der
Unpersönlichkeitslehre zu sprechen. Kann jemand die hingebungsvollen Gemütsstimmungen und
Aktivitäten der reinen Geweihten des Herrn ermessen?

Nityānanda begleitete den wütenden Caitanya zu Advaitas Haus. Advaita schwelgte in göttlichem
Vergnügen und spielte  Seine Rolle  perfekt  als  ein  Unpersönlichkeitsanhänger.  Haridāsa  Ṭhākura
brachte dem Herrn Ehrerbietung dar und fiel wie ein Stock auf den Boden. Acyuta, Advaitas Sohn
brachte auch seine achtungsvolle Ehrerbietung dar. Advaitas Frau, Sītādevī, brachte dem Herrn im
Geist ihre Ehrerbietung dar und war sehr aufgeregt, als sie die Miene des Herrn sah. Das Gesicht des
Herrn und Sein Ausdruck ließen Angst im Herzen eines jeden aufkommen.
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Polternd vor Zorn, rief der Herr: „Nāḍā! Nāḍā! Sag Mir was ist superior – spekulatives Wissen oder
hingebungsvoller Dienst?“ Advaita erwiderte: „Spekulatives Wissen steht immer höher, was ist der
Nutzen vom hingebungsvollen Dienst, wenn eine Person kein Unpersönlichkeits- Wissen besitzt!“

Sobald diese Worte in Lord Caitanyas Ohren eindrangen, stand der Herr in Flammen und vergaß
Seine Umgebung. Er zog Advaita von Seinem āsana herunter und schleppte Ihn auf  die Veranda.
Dort warf Er Ihn auf den Boden und schlug Ihn immer wieder.

Advaitas Frau, Sītādevī, ist die Universale Mutter und kennt alle vertraulichen Themen, trotzdem
konnte sie sich nicht zurückhalten und versuchte den Herrn aufzuhalten. „Hör auf! Hör auf!“ rief sie
laut. „Er ist nur ein alter  brāhmaṇa. Wem nützt es, wenn Du Ihn so heftig züchtigst! Er ist so alt,
dass Er vielleicht Deine Strenge nicht überlebt und Du wirst es schwer haben die Konsequenzen
Deiner eigenen Handlungen zu vermeiden.“

Nityānanda lächelte über Ihre Worte und Haridāsa Ṭhākura wiederholte in großer Angst Kṛṣṇas
Namen.

Caitanya  war  so  wütend,  dass  Er  Sītādevīs  Worte  nicht  einmal  hörte.  Er  brüllte  dröhnend  wie
Donner:  „Auf dem Milchozean hatte Ich Mich zur sanften Ruhe begeben. Du hast Meinen Schlaf
unterbrochen  und  Mich  gerufen,  um  Deinem  Werk  beizustehen.  Du  hast  die  Verbreitung  des
hingebungsvollen  Dienstes  eingefädelt,  aber  jetzt  verschleierst  Du  unverfroren  den
hingebungsvollen Vorgang mit Deinem Drumherum redenden Erklärung der Unpersönlichkeitslehre.
Wenn  Du  Dich  schon  dafür  entschieden  hast,  heimlich  Deine  spekulativen  Theorien
herauszuposaunen, warum hast Du Dir dann die Umstände gemacht Mich der Welt zu offenbaren?
Ich habe Deine Begehren und Wünsche nicht missachtet, aber Du hast Mich in jeglicher Hinsicht
getäuscht.“

Letztendlich hörte Lord  Caitanya auf, Advaita zu züchtigen und setzte Sich in die Nähe des Eingangs.
Er sprach laut und offenbarte allen Seine wahre Identität. „Oh Nāḍā, Du weißt alles.  Siehe, ich bin
derjenige, der Kaṁsa getötet hat. Lord Śiva, Lord  Brahmā, Ananta Śeṣa und  Lakṣmī Devī sind immer
damit beschäftigt Mir zu dienen. Der Schwindler Vāsudeva hat sein Ende gefunden, besiegt von
Meinem Sudarśana Chakra. Dasselbe Chakra vernichtete die Stadt von Vārāṇāsī zu Asche.“

„Mein  Pfeil  fand  das  Ziel  und  tötete  den  großen  Dämon,  König  Rāvaṇa.  Mein  unbesiegbares
Sudarśana durchtrennte die Arme von Baṇa  und vernichtete den mächtigen Dämon, Naraka. Ich
hob den Govardhana Berg mit Meiner linken Hand und Ich brachte die himmlische Pārijāta Blume
zur Erde. Durch eine List nahm ich König Bali  all  seinen Besitz und dann segnete Ich ihn wegen
Seiner  hingebungsvollen  Gemütsstimmung.  Ich  besiegte  den  schrecklichen  Dämonenkönig,
Hiraṇyakaśipu zu Gunsten meines Geweihten Prahlāda.“

Wie der Herr Seine verschiedenen Spiele offenbarte, spürte Advaita, dass Er mehr und mehr in
einen Ozean der ekstatischen Freude einging. Advaita war mehr als glücklich auf diese Weise Seine
Bestrafung erhalten zu haben. Er klatschte in die Hände, paradierte vor Freude und spürte Frieden
und Demut in sich.

„Er sagte: „Mein Herr, Du hast rechtmäßig gegen Mich protestiert und Ich habe Glück, dass Ich so
leicht davon gekommen bin. Nun habe Ich Klarheit über Deine göttliche Autorität und ich spüre
erneute Kraft in Meiner Beziehung zu Dir als Dein Diener.“

Advaita tanzte in Ekstase umher und dann zog er Seine Augenbrauen zusammen. Er betete zum
Herrn: „Wo sind nun Deine schmeichelhaften Worte für Mich geblieben? Was ist mit dieser ganzen
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Täuschung geschehen? Du kannst mich beleidigen; Ich bin weder Durvāsā Muni, dessen Überreste
von Reis Du Dir auf Deinen Körper geschmiert hast, noch bin Ich Bhṛgu Muni, dessen Fußabdruck
Deine Brust schmückt, nun bekannt als das berühmte Śrīvatsa. Mein Name ist schlichtweg Advaita,
einfach Dein  ewiger und demütiger Diener und Ich sehne Mich immer danach, Leben für Leben,
Deine  Überreste  zu  empfangen.  Kraft  Deiner  Überreste  und  Barmherzigkeit,  bin  Ich  bei  der
Verwüstung durch Deine illusorische Energie unversehrt geblieben. Die Bestrafung ist nun vorbei
und bitte lass mich nun Zuflucht bei Deinen Lotosfüßen nehmen.“ Mit diesen Worten fiel Advaita,
der Meister von Śāntipur auf den Boden und legte Seinen Kopf auf die Lotosfüße des Herrn.

Eilig und mit gebührendem Respekt nahm Viśvambhara Advaita auf Seinen Schoß, als Tränen Seine
Augen überfluteten und ungebremst herabströmten. Nityānanda und Haridāsa Ṭhākura konnten
ihre  ekstatischen  Gefühle  bei  diesem  Anblick  der  göttlichen  hingebungsvollen  Glut  nicht
beherrschen und Tränen rannen in Strömen aus ihren Augen. Sītādevī, Acyutānanda und die Diener
des Hauses weinten in großer Freude. Advaitas ganzes Haus war in kṛṣṇa-prema eingetaucht.

Viśvambhara schämte Sich nun, dass Er Advaita so hart bestraft hatte und nun wollte Er es wieder
gut machen, indem Er Ihm eine Segnung anbot. „Wenn jemand nur die kleinste Zuflucht bei  deinen
Füßen sucht, ob es ein Insekt, ein Wurm, ein Tier oder ein Vogel ist, auch wenn er eine Million
Vergehen gegen Mich begeht, werde ich Ihm dennoch Meinen Segen gewähren.“

Als Advaita diesen Segen vernahm, fiel Er dem  Herrn zu Füßen und weinend  wie ein sanftmütiges
Kind, sagte Er: „"Was immer Du gesagt hast,  mein Herr, ist sicherlich wahr. Nun höre bitte und
gewähre mir eine Gunst. Wenn jemand versucht, mir zu folgen und mich zu verehren, aber nicht
Deinen Lotusfüßen dient, dann lass diese sogenannte Hingabe an mich ihn vernichten.

„Ich kann niemanden akzeptieren, der Dir nicht dient. Er möge Mein Sohn oder Diener sein, aber Ich
werde Ihn als jemanden betrachten, der große Vergehen begeht und werde niemals sein Gesicht
sehen, weil Ich es nicht ertragen kann, jemanden zu sehen, der Deine Lotosfüße vernachlässigt.
Diejenigen, die Dich verehren, werden automatisch Meine liebsten Freunde sein.“

„Manchmal versucht ein Dummkopf der Verehrung zu Dir aus dem Weg zu gehen und sich einer
Million  Halbgötter  zu  nähern,  aber  diese  Halbgötter  werden  so  einen  Missetäter,  der  dieses
Vergehen  begeht,  niemals  in  Erwägung  ziehen.  Stattdessen  werden  sie  ihn  zweifellos  bei
Gelegenheit zerquetschen. All das was Ich gesagt habe, habe Ich Mir nicht selbst zusammengebraut,
sondern das ist das Urteil der Heiligen Schriften. In den  Purāṇas ist die Geschichte vom Tod von
Sudakṣiṇa der Beweis dafür.“

„Sudakṣiṇa war der Sohn des Königs von Kāśī. Als großer Geweihter von Lord Śiva war er immer in
Meditation über Seinen Herrn vertieft. Lord Śiva, der mit ihm sehr zufrieden war, erschien vor ihm
und sprach: 'Bitte um irgendeinen Segen und Ich werde Dir Deinen Herzenswunsch erfüllen. Führe
das besondere  Abhicāra Opfer aus  um außergewöhnliche Kräfte zu beherrschen, aber sei  sehr
vorsichtig, dass du nicht irgend einen Vaiṣṇava Geweihten des Herrn herabsetzt oder ein Vergehen
gegen ihn begehst. Wenn du das tust, wirst dich dabei selbst verbrennen.“

„Sudakṣiṇa  konnte  die  Absicht  hinter  den  Worten  Lord  Śivas  nicht  erkennen,  also  vollzog  er
ordnungsgemäß  das  Abhicāra  Opfer,  gemäß  der  Anweisung  seines  Herrn.  Aus  dem  Opferfeuer
erschien  eine  schreckliche  Gestalt,  die  drei  Hände,  drei  Beine  und  drei  Köpfe  besaß  und  ihn
turmhoch überragte.“

„Es sagte: 'Bitte um deinen Segen.' Der Prinz antwortete: 'Geh und brenne die Stadt Dvārakā nieder.'
Dieses riesige  Geschöpf wurde sichtlich traurig,  weil  es verstand,  dass  der  Wunsch des  Prinzen
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niemals erfüllt werden konnte. Nichtsdestoweniger ging die Kreatur, wie gewünscht, nach Dvārakā,
aber  bei  seiner  Ankunft,  griff  ihn  sofort  der  allgegenwärtige  und  immer  wachsame  Hüter  von
Dvārakā, das  Sudarśana Chakra an.“

„Niemand kann dem Zorn Sudarśanas entkommen und so unterwarf sich der Riese den Lotosfüßen
von Sudarśana. 'Der mächtige Weise Durvāsā konnte Dir nicht entkommen, noch konntest Du von
solch großen Persönlichkeiten wie Lord Brahmā und Lord  Śiva beherrscht werden. Was kann also
eine unbedeutende  Person wie ich, gegen solch einen erhabenen Vaiṣṇava wie Dich ausrichten?“

„'Herr, jetzt gibt es für mich keine Möglichkeit Dir zu entkommen und Du bist frei mit mir zu tun,
was Du wünscht. Alle Ehre sei dir mein Herr, der Du als Sudarśana berühmt ist. Du bist der Wohnsitz
Kṛṣṇas und bist so mächtig wie mein eigener Herr, Saṅkara. Alle Ehre sei Dir, der du die Form eines
Rades besitzt und der beste aller Vaiṣṇava Geweihten bist. Du flößt den Herzen der Schurken Angst
ein und beschützt die Frommen.

„Sudarśana war von den Gebeten des Riesen besänftigt und sagte ihm, dass er zu dem Prinzen
zurückkehren und ihn mit Feuer vernichten soll. Der erschrockene Riese kehrte rasch zurück zu dem
Prinzen von Kāśī und vernichtete ihn.

„Sudakṣiṇa wollte sich über Dich hinwegzusetzen, mein Herr,  und versuchte Lord  Śiva mit dem
yajña zu verehren, aber das Ergebnis war, dass er durch dasselbe Opferfeuer seinen eigenen Tod
traf. In ähnlicher Weise sage ich, dass Ich diejenigen, die sich Mir nähern, aber Deine Lotosfüße
abweisen,  vernichten  werde.  Du  bist  alles  für  Mich;  Du  bist  der  Herr  meines  Lebens,  mein
wertvollster Schatz, Mein Vater und Meine Mutter, Mein liebster Freund. Ich kann solche Vergehen
gegen Deine Lotosfüße nicht dulden.“

„Zu  diesem  Punkt  gibt  es  viele  Beispiele  in  den  Schriften.  König  Sātrajit  traf  eines  Tages  den
Sonnengott und weil er von seiner Strahlkraft und Persönlichkeit angezogen war, begann er ihn zu
verehren. Einmal jedoch, gehorchte er Deinen Befehlen nicht und wegen diesem Vergehen, wurden
er und sein Bruder getötet.  Der Sonnengott sah all  das mit  Befriedigung,  da er sehr verstimmt
darüber war, dass Satrājit  Deinen Anweisungen nicht Folge geleistet hatte.  Duryodhana war ein
Schüler  von  Lord  Balarāma,  aber  da  er  Dich  missachtete,  wurden  er  und  seine  ganze  Rasse
vernichtet.“

„Hiraṇyakaśipu wurde praktisch unbesiegbar durch den Segen von Lord Brahma und so wurde er
anmaßend und feindselig gegen dich und deshalb starb er auch gemeinsam mit seiner Rasse der
Dämonen.

„Der zehnköpfige Rāvaṇa war zu seiner Zeit der mächtigste König, da er einen Segen von Lord  Śiva
erhalten hatte. Er beging Vergehen gegen Dich und forderte Dich heraus, also wurden er und seine
ganze Familie besiegt.“

„Oh Herr, Du bist die Ursache und der Höchste Herr aller Halbgötter. Alles und jeder, sichtbar oder
unsichtbar für das menschliche Sehvermögen, ist für Deinen Dienst bestimmt.“

„Wenn man versucht den Diener zu verehren, aber den Herrn und Meister selbst missachtet, dann
kann der Diener dieses Vergehen nicht dulden. Er macht vielleicht eine Schau daraus, die Verehrung
des  Verehrenden  anzunehmen,  aber  letztendlich  wird  er  persönlich  denjenigen,  der  solch  ein
Vergehen begeht, vernichten.

„Halbgötter wie Lord Śiva direkt zu verehren, ohne Dich, ist dasselbe, wie die Äste eines Baumes zu
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wässern, anstatt seine Wurzeln. Du bist der Ursprung der  Veden, der  brāhmaṇas, der Opfer und
religiösen Praktiken. Ich verachte die Person, die Deine Lotosfüße missachtet“.

Lord Caitanya würdigte sehr Advaitas höchst vertrauliche und esoterischen Gebete und Er sprach
mit einer Stimme, die einem Donnerschlag glich. „Nun höre Mir aufmerksam zu! Ich sage wahrlich,
diejenigen,  die  Mich  direkt  verehren,  aber  Meine  Diener  und  Geweihten  vernachlässigen  sind
höchst verachtenswerte arme Teufel. Sie schneiden dadurch meinen Körper in Stücke.“

„Ihre Verehrung ist wie brennender Zunder auf Meinem Körper. Derjenige, der Meine Geweihten
kritisiert  und Vergehen  gegen  sie  begeht,  wird  von  Meinem  Namen,  der  alle  Wünsche  erfüllt,
bezwungen. Auf diese Weise zeige Ich ihm Mein Mitgefühl. Jedes Lebewesen ist Mein Diener und
Ich  kann  keine  Gewalt  gegen  sie  dulden.  Ich  vernichte  jeden,  der  versucht  Meine  Diener  zu
verletzen.

„Advaita, Du bist Mir lieber, als Mein eigener Körper und jede Respektlosigkeit, die Dir gezeigt wird,
wird von Mir mit Strenge geahndet. Sogar, wenn ein  sannyāsī   ein Vergehen gegen einen reinen
Geweihten begeht, wird ER sein Gelübde brechen und von seinen religiösen Praktiken abweichen.“

Mit erhobenen Armen erklärte Gauracandra der Welt: „Gebt die beleidigende Haltung auf Vergehen
gegen Meine Vaiṣṇavas zu begehen und sie zu kritisieren und chantet Lord Kṛṣṇas Heiligen Namen.
Jeder, der dies praktiziert, wird gewiss von Mir erlöst werden.“

Lord Caitanyas Worte wurden die Geweihten in einer Welle ungebremster Freude ergriffen und sie
brachen  laut  in  den  Gesang  des  Heiligen  Namens  aus. Advaita  Ācārya  weinte  in  Ekstase  und
umfasste die Lotosfüße des Herrn und der Herr hielt Advaita in Seiner liebevollen Umarmung und
weinte. Advaitas liebende Hingabe durchflutete das gesamte Universum - das ist der wunderbare
Charakter  und  die  Aktivität  von  Advaita  Äcärya.  Advaita  Äcärya  ist  nicht  verschieden  von  der
Höchsten Persönlichkeit der Gottheit. Wer also kann seine Worte wirklich verstehen?

„Der  anscheinend beleidigende Austausch zwischen Advaita  und Nityānanda kann nur  von den
erhabenen Seelen richtig wahrgenommen werden, die die Ebene der Glückseligkeit,  jenseits des
materiellen Einflusses, erreicht haben. Die Worte und Aktivitäten des Höchsten Herrn und Seiner
reinen Geweihten, den Vaiṣṇavas, kann nur durch deren Barmherzigkeit verstanden und geschätzt
werden.

Ananta  Śeṣa  kann  diese  Diskussionen  von  solch  hoher  spiritueller  Natur  zwischen  Advaita,
Nityānanda und den anderen Geweihten verstehen. Er besingt sie mit Seinen unzähligen Mündern.

Als Viśvambhara aus Seiner ekstatischen Vertiefung erwachte, blickte Er zu Advaita. Er sprach mit
einem Lächeln: „Ich habe Dich in einem Moment kindischen Grolls getadelt.“ Advaita erwiderte: „All
Deine  Gemütsstimmungen  und  Spiele  sind  vollständig  transzendental.“  Der  Herr  sagte:  „Höre
Nityānanda, sei gütig und vergib Mir diese rücksichtslose Tat der Unreife.“

Nityānanda, Haridāsa Ṭhākura und Advaita Ācārya tauschten untereinander Blicke aus und brachen
dann in unkontrolliertes Gelächter aus.

Viśvambhara sprach Sītādevī, die Frau von Advaita, immer als 'Mutter' an. Sie war ein Symbol der
Keuschheit,  immer  sie  diente  dem Ehemann  immer  zu  Seiner  vollsten  Zufriedenheit.  Nun  ging
Viśvambhara zu ihr und sagte: „Geh schnell und bereite ein prächtiges Festmahl für Kṛṣṇa vor und
nachdem du es Ihm dargebracht hast, werden wir uns an Seinen Speise- Überresten beteiligen.“
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Der Herr nahm dann Sein Bad in der Gaṅgā, gemeinsam mit Advaita, Haridāsa, Nityānanda und den
anderen Geweihten. Jeder war in vergnügter Stimmung. Später wird in den Veden, die unbegrenzte
Freude  und  spirituelle  Glückseligkeit,  die  durch  die  Natur  des  Herrn  gezeigt  wird,  in  allen
Einzelheiten beschrieben.

Nachdem Lord Caitanya von Seinem Bad nach Hause zurückgekehrt war, wusch Er Seine Füße und
warf Sich vor Lord  Kṛṣṇa nieder. Advaita, der den Herrn in dieser Stellung sah, warf sich vor die
Lotosfüße  des  Herrn.  In  ähnlicher  Weise  fiel  Haridāsa  in  der  Ekstase  der  Gemeinschaft  der
Geweihten  Advaita zu Füßen.

Nityānanda war Zeuge dieser wundervollen Szene, während Gefühle von grenzenloser spiritueller
Glückseligkeit in Ihm aufwallten. Dort wurde dann eine transzendentale Brücke direkt zum höchsten
spirituellen Wohnorten geschlagen, die die drei Erweiterungen Gottes umfassen.

Nachdem Viśvambhara sich von Seiner Ehrerbietung zu Lord Kṛṣṇa erhob, bemerkte Er, dass Advaita
Ācārya bei  Seinen Füßen war und Er wurde sehr verlegen. Er chantete demütig: „Viṣṇu, Viṣṇu!“ Der
Herr  nahm dann Advaitas Hand und betrat den Speiseraum mit Nityānanda,  in Seiner gewohnt
bezaubernden Art. Die drei Höchsten Persönlichkeiten setzten Sich  zum Essen. Jeder von Ihnen war
immer mit spiritueller Ekstase beseelt und Nityānanda verhielt Sich, so wie es Seine Natur war, als
ein sehr rastloser kleiner Junge.

Etwas  weiter  weg  von  Ihnen,  an  der  Tür,  saß  Haridāsa  Ṭhākura,  der  durch  Seine  spirituelle
Erhabenheit  qualifiziert  war,  diese  verschiedenen  wundervollen  transzendentalen  Spiele
mitanzusehen.

Sītā Ṭhākurani, Advaitas Frau, eine höchst spirituell erhabene und einfallsreiche Frau, bediente Sie
und erinnerte sich die ganze Zeit an Lord Hari. Sie servierte Ihnen Delikatessen, wie gewürzten Reis,
Ghee, Milch, süßen Reis und Sie aßen munter und mit großem Vergnügen.

Advaita  Ācārya  begann über  Nityānanda  zu  lachen.  Sie  sind  in  der  Tat  Beide  dieselbe  Höchste
Persönlichkeit, aber Sie wurden zwei Absolute Wesen, um an Lord  Kṛṣṇas Spielen teizulnehmen und
Ihm assistieren zu können.

Gerade gegen Ende Ihres Mahles wurde Nityānanda übermäßig unruhig, wie ein Kind. Er nahm  Reis
von  Seinem  Teller  und  warf  ihn  überall  umher  und  dann  lachte  er  mit  kindlicher  Freude.
Viśvambhara schrie auf  in großer Besorgnis,  während Haridāsa Ṭhākura sein Lachen nicht mehr
zurückhalten konnte.

Advaita tat so, als wäre er zornentbrannt und offenbarte die Wahrheit über die Absolute Natur von
Nityānanda. Er sagte wütend: „Dieser Nityānanda ist ein Trunkenbold und Seine Gemeinschaft hat
Meine Kaste beschädigt. Er kann weder sagen, wer Sein  guru ist, noch kann Er Seinen Geburtsort
nennen. Er stellt Sich einfach als sannyāsī  vor.“ „Niemand kennt Ihn, weder Seine Kaste noch Seine
Familie. Des Weiteren läuft Er immer schwankend umher wie ein betrunkener verrückter Elefant.
Vorher aß Er in Häusern unbekannter Fremden;  jetzt ist Er hierhergekommen, und versucht Sich
unter die  brāhmaṇas zu mischen.

„Ich sage wahrlich dreimal zu dir Haridāsa, dass dieser Trunkenbold alles zerstören wird.“ Advaita
steigerte Sich in einen Anfall von vorgegebenen Zorn hinein und warf Seine Kleidung von Sich. Er
klatschte in die Hände und paradierte in ungebremste Freude.

Viśvambhara begann über Advaita zu lachen, dessen Natur so ist, dass dass sowohl Alt als auch Jung
 347



seinen Charakter gleichermaßen anregend finden. Nityānanda schüttelte Sich auch vor Lachen und
zeigte mit Seinen Fingern auf Advaita, der in Seiner vorgeblichen Wut durch und durch amüsant
posierte.

Nach einer Weile, als Sie sich wieder zusammengenommen hatten, spülten die drei Herren Mund
und Hände und umarmten einander in ekstatischer Glückseligkeit. Advaita und Nityānanda sind wie
die  beiden  Hände  von  Lord   Caitanya.  Zwischen  Ihnen  gibt  es  keine  Feindschaft,  aber  ewige
Reibereien. Ihre Streitigkeiten sind vorgetäuscht und sollen die Spiele Kṛṣṇas unterstützen; so sind
die kindlichen Eigenheiten des Höchsten Herrn und Seiner reinen Geweihten.

Auf diese Weise verbrachte Lord Caitanya Seine Zeit  in Advaitas Haus,  versunken in ekstatische
Glückseligkeit  und  vollführte  saṅkīrtana.  Lord  Balarāma  allein  kann  diese  überirdischen  Spiele
verstehen, andere können die absolute Vorzüglichkeit der Natur des Höchsten Herrn nicht fassen.
Durch  die  Segnung  Lord  Balarāmas,  bin  ich  in  der  Lage  diese  Spiele  von  Lord   Caitanya  zu
wiederholen, weil Sarasvatī Devī, die Göttin der Gelehrsamkeit auf meiner Zunge zu tanzen scheint .

All diese Spiele habe ich zusammengetragen, ohne eine Idee von der chronologischen Abfolge zu
haben.  Ich habe sie  einfach so präsentiert,  wie  sie  mir  erschienen sind.  Dies  ist  nur  durch die
Barmherzigkeit Śrī Kṛṣṇas  möglich.

Deshalb bringe ich den Füßen aller geliebten Geweihten von Lord Caitanya Ehrerbietung dar und
bitte um ihre Vergebung für die Vergehen, die ich vielleicht in dieser Bemühung gegen sie begangen
habe.

Nach ein paar Tagen Aufenthalt in Advaitas Haus kehrte Caitanya nach Navadvīpa und Seinem Haus
zurück, begleitet von Nityānanda, Advaita und Haridäsa. Als sich die Nachricht von der Rückkehr des
Herrn nach Navadvīpa verbreitete strömten die Vaiṣṇavas eilig herbei, um den Herrn zu treffen, auf
jedem Gesicht stand sprudelnde Freude.

Das Vollmondgesicht von Śrī Caitanya löste sofort ihre Besorgnis auf und sie fielen alle weinend zu
Seinen Füßen. Śrī Caitanya ist das Leben Seiner Geweihten und Er umarmte jeden liebevoll. Seine
Geweihten sind Seine Erweiterungen – die mitfühlenden und erhabenen Vaiṣṇavas.

Alle  Geweihten brachten dann Advaita,  der die Ursache für  die Ankunft  von Lord Caitanya war,
Ehrerbietung dar. Jubelnd begrüßten sie einander und begannen scherzhaft und laut mit dem Herrn
über die Spiele Kṛṣṇas zu sprechen.

Śrī  Śacīmātā  war  außerordentlich  glücklich  ihren  Sohn  wiederzusehen  und  zusammen  mit
Viṣṇupriya devī brachte sie ihrer Bildgestalt Dank dar.

Śrī Ananta Śeṣa allein kann all diese Spiele vollkommen beschreiben; Er ist mein Leben und meine
Seele.

Es gibt keinen Unterschied zwischen Balarāma und Nityānanda, außer Ihre Namen, genau wie die
drei Worte; dvija, vipra und brāhmaṇa auch ein und dasselbe bedeuten .

Wenn man diese Spiele des Herrn in Advaitas Haus mit Hingabe hört, dann erlangt man die höchste
Glückseligkeit.

Lord Kṛṣṇa Caitanya und Lord  Nityānanda sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana dāsa,
bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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 Madhya-khaṇḍa
Zwanzigstes Kapitel

Der Ruhm Murāri Guptas

Alle Ehre sei Śrī Gaurāsiṁha, dem Sohn von Mutter Śacī! Der Schatten Deiner Lotosfüße vertreibt
alle Not. Du bist das Leben und die Seele von Gadādhara Paṇḍita, sei barmherzig mit mir, damit
mein Geist fest bei Deinen Lotosfüßen bleiben möge.

Caitanya war nun vollkommen damit beschäftigt Seine wundervollen Spiele mit all Seinen Gefährten
auszuüben. Manchmal tanzte Er, manchmal sang Er und dann wieder weinte oder lachte Er, aber all
dies waren Anzeichen für Seine ekstatische Liebe zu Kṛṣṇa.

Eines Tages besuchte Caitanya mit Nityānanda das Haus Śrīvāsa Paṇḍitas. Als Sie zusammensaßen,
kam Murāri  Gupta herein und warf Sich vor die  Lotosfüße von Lord Caitanya.  Mit leuchtender
Ausstrahlung  stand Er auf und warf sich noch einmal vor Nityānanda.

Śrī Caitanya war immer mit Murāri  Gupta zufrieden, also sprach er offen zu Murāri. „Was du gerade
gemacht hast, als du zuerst Mir Ehrerbietung erwiesen hast und dann erst Nityānanda, war eine
Verletzung der Vaiṣṇava-Etikette. Warum, von allen Leuten, machst gerade du das? Du bist dafür
vorgesehen andere zu lehren, die kein Wissen über diese esoterischen Regeln besitzen.“

Murāri erwiderte: „Mein Herr, was weiß ich schon? Du hast die vollständige Kontrolle über mein
Herz. Ich habe gemäß Deinem Wunsch gehandelt.“ Der Herr sagte dann: „In Ordnung Murāri, geh
jetzt nach Hause. Heute Nacht wirst du alles erfahren und morgen treffen wir uns wieder.“

Murāri  wurde  ernst  und  zögernd  lächelnd  ging  er  nach  Hause.   Nachts  im  Traum  sah  er  Śrī
Nityānanda,  der  wie  ein  königlicher  Ringkämpfer  gekleidet  war,  vora  allen  voran  gehen.  Große
Schlangenhauben waren über Seinem Kopf und in Seinen Händen hielt Er die Keule und den   Pflug.
Śrī Nityānanda sah genauso aus wie Śrī Balarāma.

Hinter ihm ging Viśvambhara, der lächelte und in seinem Traum zu ihm sprach „Verstehst du nun,
Murāri,  Ich  bin  Junior!  Nun  musst  du  die  richtigen  Erwägungen anstellen.“  Dann  lächelten  die
beiden  Höchsten  Brüder   Murāri  an.  Nachdem  sie  ihn  auf  diese  Weise  unterwiesen  hatten,
verschwanden Sie.

Murāri  wachte sofort  auf  und begann Tränen zu vergießen,  er  atmete schwer  und wiederholte
ständig Nityānandas Namen. Seine keusche Frau machte sich Sorgen und betete zu Śrī Kṛṣṇa, sie
sang laut Seinen Namen. Murāri war nun überzeugt, dass Nityānanda der ältere Bruder war und mit
diesem Gedanken eilte er freudig davon, um den Herrn zu treffen.

Er sah den lotosäugigen Śrī Viśvambhara mit Śrī Nityānanda zu  Seiner Rechten, ein gütiges Lächeln
zierte Seine Lippen. Murāri ging zuerst zu Nityānanda, brachte Seinen Lotosfüßen Ehrerbietung dar
und dann fiel er zu Viśvambharas Lotosfüßen nieder.
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Der Herr lächelte und erkundigte Sich: „Murāri, warum hast du dich jetzt so verhalten?“ Murāri
antwortete: „Mein Herr, ich handelte nach Deinem süßen Willen. Wie ein trockener Grashalm im
Wind, handeln alle Lebewesen gemäß Deiner unwiderstehlichen Kraft.“

Der Herr sprach nochmal: „Murāri, du bist Mir sehr lieb, deshalb habe Ich dir dieses vertrauliche
Wissen über Mich offenbart.“

Gadādhara, der geliebte Gefährte des Herrn, saß zu Seiner Linken; er bereitete  tāmbūla, pan, für
den Herrn zu und reichte es Ihm. Der Herr sagte: „Murāri, du bist ein unerschütterlicher Getreuer
unter meinen Geweihten.“  Mit diesen Worten gab ihm Śrī Caitanya etwas von dem gekauten pan
aus  Seinem Lotosmund.  Mit  Begierde  und Achtung  empfing  Murāri  es  mit  auf  seinen  offenen
Handflächen und als er dieses  prasāda aß, spürte er große Ekstase, die seinen Körper und Seele
durchdringen.

Śrī Viśvambhara sprach zu Murāri: „Murāri, geh und wasch jetzt deine Hände“, aber Murāri wischte
seine Handflächen auf seinem Kopf ab. Der Herr rief aus: „Nun hast du deine Kaste verloren, du
törichter Bursche. Du bist nun verunreinigt, weil du deine Hände, die Meine gekauten Überreste
hielten, auf  deinem Kopf abgewischt hast.“

Plötzlich änderte sich die Gemütsstimmung des Herrn. Er wurde wütend und knirschte laut mit den
Zähnen;  Er  begann  Seine  Höchste  Identität  zu  manifestieren.  Er  sagte:  „Ein  sannyāsī mit  dem
Namen Prakāśānanda, der in Kāśī lebt, besitzt die Dreistigkeit Meiner Person Schmerz zufügen zu
wollen.“

„Er ist ein Lehrer der  Vedānta Philosophie, aber er akzeptiert die Existenz Meiner höchsten Form
nicht. Ich habe ihn bestraft, als Ich es zuließ, dass er sich mit Lepra ansteckt und trotzdem begreift
er nicht. Die gesamte unbegrenzte Schöpfung ist eine Manifestation Meiner Energie; und doch ist er
so unverschämt, immer nochzu behaupten, dass diese Manifestation unwahr sei.“

„Murāri, du bist Mein vertrauenswürdiger Diener und Ich sage Dir die Wahrheit: Diejenigen, die
Meine Form und Persönlichkeit nicht achten, werden unweigerlich umkommen. Lord Brahmā, Lord
Śiva, Lord Ananta und alle Halbgötter dienen ihrem allerliebsten Objekt, nämlich den Lotosfüßen
des Höchsten Herrn. Wenn man den Körper des Herrn einfach nur berührt, kann man von allen
Verunreinigungen gereinigt werden und trotzdem verleugnen diese Schurken die Form des Herrn.“

„Wahrlich, Ich erkläre dir, dass Ich, der Höchste Herr, Meine lieben Diener und  deren  Diener alle
Manifestationen  der  Absoluten  Wahrheit  sind.  Mein  transzendentaler  Wohnsitz  und  Meine
Aktivitäten sind die Absolute Realität. Jeder, der ihre Existenz und Wahrhaftigkeit abstreitet, fügt
Meinem Körper  wahrlich unzählige Wunden zu.“

„Wenn  man  einfach  die  Herrlichkeiten  über  den  Höchsten  Herrn  hört,  wird  alle  Unwissenheit
aufgehoben, aber dieser sündhafte Lehrer des Vedānta sagt, dass solche Herrlichkeiten unwirklich
seien.“

„Lord Śiva wird so berauscht, wenn er die nektarinen Herrlichkeiten des Herrn mit seinen Ohren
trinkt,  dass er  nicht bemerkt,  wie er seine Kleidung verliert.  Diese große Persönlichkeit,  Ananta
Śeṣa,  ist für immer damit  beschäftigt, die Herrlichkeiten des Herrn zu besingen.“

„Śukadeva  Gosvāmī,  Nārada  und  andere  erhabene  Persönlichkeiten  wurden  von  der  Süße  der
Herrlichkeiten des Herrn wie verrückt. Die vier  Veden erklären einfach die esoterische Natur der
Herrlichkeiten  des  Herrn.  Also,  Murāri,  jemand,  der  solche  höchst  außergewöhnlichen
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Herrlichkeiten und Taten des Herrn missachtet, kann niemals die wahre Absicht Meines Erscheinens
würdigen.“

Indem  der  Herr  zu  Murāri  Gupta  auf  diese  Weise  sprach,  lehrte  Er  der  ganzen  Welt  die
grundlegenden  Wahrheiten  über  Seine  Absolute  Natur:  Die  Form des  Herrn,  Seine  Geweihten,
Spiele  und  Wohnsitz  sind  die  Absolute  Wahrheit  und  die  unglückseligen  Ungläubigen  werden
vernichtet.

Nach einer  Weile  erwachte  Śrī  Viśvambhara  aus  Seiner  Trance  und wurde  zu  Seinem üblichen
bescheidenen Selbst. Er umarmte Murāri liebevoll,  nannte ihn Bruder und sprach freundlich mit
ihm. „Murāri, in der Tat, du bist Mein reiner Geweihter und deshalb kannst du die transzendentale
Natur und Stellung von Śrī Nityānanda wahrnehmen. Eine Person mag behaupten, ein Geweihter zu
sein,  aber  wenn  er  den  leisesten  Groll  gegen  Śrī  Nityānanda  hegt,  dann  werde  ich  ihn  nicht
begünstigen. Nun geh nach Hause Murāri, du hast Mich gänzlich gekauft.“

Hanumān war der einzige andere Geweihte des Herrn, der solche grundlose Barmherzigkeit, wie
Murāri  empfangen  hatte.  Murāri  Gupta,  der  nun  vollständig  in  einen  Ozean  der  Glückseligkeit
eingetaucht war, ging nach Hause und bewahrte Nityānanda und Viśvambhara im Innersten seines
Herzens.

Murāri nahm den Nektar in sich auf und sein Verhalten wurde widersprüchlich. Er sagte eine Sache,
aber machte etwas ganz anderes und lachte laut zu sich selbst. Überschwänglich rief er nach seiner
keuschen Frau, ihm Essen zu bringen und sie brachte ihm rasch seinen Teller.

Murāri Gupta, der ganz berauscht war von der Liebe zu Kṛṣṇa, mischte den Reis mit Ghee.  Er rief
aus: „Kṛṣṇa, komm essen! Komm essen!“ Er nahm den gemischten Reis in seine Hand und nahm ihn
so, als wollte er ihn jemandem geben, aber dann verstreute er den Reis überall auf dem Boden.

Seine keusche Frau stand dabei und lachte, versorgte ihren Ehemann aber weiter mit  frischem Reis.
Sie wusste sehr gut,  dass ihr Ehemann ein erhabener Geweihter des Herrn war und rief Kṛṣṇas
Namen um ihn daran zu erinnern, vorsichtig zu sein.

Śrī Caitanya, der stets auf die Wünsche Seiner Geweihten achtete, nahm alle Speisen an, die Ihm
von Murāri dargebracht wurden und hielt Sein Wort. Am nächsten Morgen, in der Frühe, kam der
Herr persönlich in Murāris Haus. Murāri chantete gerade Kṛṣṇas Heiligen Namen und sobald der
Herr kam, brachte er Ihm Ehrerbietung dar und mit großer Liebe bot er dem Herrn ein Sitzplatz an. 

Nachdem  der  Herr  es  sich  bequem  gemacht  hatte,  fragte  Murāri:  „Was  bringt  mir  den  Herrn
hierher?“ Śrī  Caitanya erwiderte: „Ich bin gekommen, um mich wegen Verdauungsbeschwerden
behandeln zu lassen.“

Murāri  fragte:  „Was  hat  diese  Verdauungsbeschwerden  verursacht?  Was  hast  Du  gestern
gegessen?“ Der Herr sagte: „Mein lieber Freund!  Weißt du es nicht? Ich habe alles genommen, was
du Mir gestern dargebracht hast. Du hast das Essen auf den Boden geworfen und du sagtest 'Iss!
Iss!'

„Du hast es vergessen, aber deine Frau weiß alle . Da du  Mir den Reis darbrachtest, wie konnte Ich
ihn ablehnen? Nun kannst du Mich dafür behandeln, dass ich deinen Reis gegessen habe und ihn
nicht verdauen konnte. Es ist eine Tatsache, dass ich nun unter Verdauungsbeschwerden leide, weil
ich deinen Reis gegessen habe.“
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„Ich  weiß,  ausreichend Wasser  zu trinken,  ist  ein  sehr  gutes  Heilmittel  und da Ich deinen Reis
gegessen habe und davon krank wurde, ist dein Wasser Meine Medizin. Ich werde jetzt dein Wasser
trinken!“

Als Er das sagte, nahm der Herr Murāris Glas und trank das Wasser. Der Herr drückte Seine volle
Zufriedenheit aus, nachdem Er getrunken hatte, als wäre das Wasser der Nektar der reinen Hingabe
Seines Geweihten.

Als Murāri die unendliche Barmherzigkeit des Herrn sah, war er so überwältigt, dass er bewusstlos
nieder fiel. Alle Diener und Verwandten Murāris begannen in göttlichem Hochgefühl zu weinen.
Alles  war  so  wundervoll,  der  Herr,  die  ekstatischen  hingebungsvollen  Gefühle  und  die  reinen
Geweihten des Herrn. Solche hingebungsvollen Gemütsstimmungen konnten einzig und allein durch
Lord  Caitanyas grundlose Barmherzigkeit manifestiert werden.

Die Barmherzigkeit und Segnungen, die die Diener von Murāri Gupta vom Herrn empfingen, wurde
von  den  sogenannten  Brahmanen  Gelehrten  in  Nadia,  weder  wahrgenommen  noch  jemals
wertgeschätzt. Materielles Wissen, Reichtum und Ansehen sind sinnlos, aber wenn man ein Diener
des Dieners des Herrn wird, dann wird man mit der höchsten Segnung ausgezeichnet, der liebenden
Hingabe zum Herrn.

Die  Diener  der  Vaiṣṇava  Geweihten  sind  nicht  einfach  irgendwer.  Die  vedischen  Schriften
beschreiben  sie  als,  'die  erhabensten  Seelen'  und  so  waren  die  außergewöhnlichen  Taten  von
Murāri Gupta. Der Herr ließ Seine Segnungen ständig auf Murāri herabregnen. Wer auch immer
diese transzendentalen Aktivitäten des reinen Geweihten, Murāri, hört, wird in der Tat göttliche
Liebe erfahren.

Bei  einer anderen Gelegenheit  hielt  Sich Śrī  Caitanya im Haus von Śrīvāsa Paṇḍita auf.  Plötzlich
manifestierte  der  Herr  Seine  wahre  Form als  Höchste  Persönlichkeit  Gottes,  Śrī  Viṣṇu,  mit  vier
Armen die  das Muschelhorn, die  Scheibe, die  Keule und den Lotos hielten. Er fing an laut 'Garuḍa!
Garuḍa!' zu rufen.

Genau  in  dem  Moment  kam  Murāri  Gupta  zu  Śrīvāsas  Haus  gerannt  und  brüllte  laut  in
hingebungsvoller Trance. Seine Person war  von der Gemütsstimmung Garuḍas übermannt.  „Ich bin
Garuḍa, der große Geweihte!“

Als der Herr noch einmal nach Garuḍa rief, erwiderte Murāri Gupta: „Ich bin hier, mein Herr, Dein
Diener.“ Der Herr sagte: „Ja, du bist Mein Träger,“ und Murāri sagte: „Ja, ja mein Herr.“

Murāri  Gupta  fuhr  fort:  „Hast  Du  vergessen,  mein  Herr,  ich  trug  Dich  zu  den  himmlischen
Wohnstätten und Du brachtest den Pārijāta Baum herab. Ein anderes Mal trug ich Dich nach Vana-
pura,  wo  ich  Skandas  Pfau  in  Stücke  riss.  Hier  sind  wieder  meine  Schultern;  ich  stehe  Dir  zu
Diensten. Sei gütig und klettere auf mich und befiel mir zu welchem Planeten ich gehen soll!“

Der Herr kletterte auf den Rücken von Murāri und jeder schrie auf vor Freude. Als der Herr der
Glücksgöttin rittlings auf Murāris Schultern saß, erschallte in Śrīvāsas Haus die Verherrlichung des
Herrn und Seines Geweihten.

Ein glückseliger Murāri rannte mit großer Geschwindigkeit um Śrīvāsas Anwesen. Die Frauen gaben
glücksverheißende Töne von sich, wobei sie ihre Zungen bewegten und alle Geweihten wurden auf
die Wellen der ekstatischen Freude emporgehoben.
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Sie sangen die Namen von Śrī Hari und manche bemerkten: „Ich bete, dass ich diese Szene niemals
vergessen werde.“ Manche von ihnen klatschten in ihre Hände und auf die Schenkel und andere
lachten herzhaft. „Was für einen wundervollen Höchsten Herrn wir haben!“ Sie alle verherrlichten
den Herrn. „Alle Ehre sei Śrī Viśvambhara und Seinem Träger Murāri!“

So viele dieser außergewöhnlichen Spiele wurden in Navadvīpa dargestellt, aber Personen, die zu
sehr an sündhafte Tätigkeiten angehaftet waren, konnten diese Spiele von Śrī Caitanya nicht sehen.
Der Höchste Herr ist außer Reichweite für diejenigen, die von Reichtum, Luxus, Macht und Stellung
berauscht sind.

Śrī  Caitanya  kann  nur  durch  reinen  hingebungsvollen  Dienst  gekauft  werden.  Diese  vom  Glück
begünstigten frommen Seelen, die den Herrn seit vielen Leben verehrt haben, konnten nun all diese
transzendentalen Aktivitäten, als Seine Gefährten und Diener beobachten.

Außerdem  erzählten  diejenigen,  die  diese  Spiele  sahen,  sie  aus  Mitgefühl  weiter,  aber  die
Agnostiker und sündhaften Personen können diese transzendentalen Aktivitäten nicht glauben.

Im Madhya-khaṇḍa dieses Buches finden die Erzählung über den Höchsten Herrn Śrī Viśvambhara,
wie Er Sich auf den Schultern von Murāri Gupta nieder lässt. Murāri jedoch, ist ein ewiger Diener
des Herrn und er ist in jeder Inkarnation des Herrn als Sein Diener anwesend. Diese Spiele haben
keinen Anfang und kein Ende. Laut den Veden werden sie manifestiert und dann verschwinden sie
wieder.

Śrī Gaurasundara erwachte aus Seiner Trance und kletterte von Murāris Schultern herab. Murāri zog
sich auch aus der Gemütsstimmung Garuḍas zurück. Die vertraulichen Spiele sind zu esoterisch, um
von allen verstanden zu werden.

Die anwesenden Vaiṣṇavas, die die grundlose Barmherzigkeit sahen, die Murāri Gupta empfangen
hatte, begannen ihn zu lobpreisen. Murāri ist wahrhaftig gesegnet, dass er in den überirdischen
Aktivitäten des Herrn als Sein Träger teilnehmen darf. Seine Hingabe zu dem Höchsten Herrn ist auf
diese Weise mit Erfolg gekrönt. Diese Geschichten, über Murāris Aktivitäten sind völlig spirituell und
ohne Ende.

Eines Tages dachte Murāri Gupta in seinem reinen Herzen über die Aktivitäten der verschiedenen
Inkarnationen des Höchsten Herrn nach. „Ich kann bestimmte Dinge nicht verstehen, die der Herr
während  Seiner  Aktivitäten  macht.  Manchmal  ist  Er  beschützend  und  zur  selben  Zeit  ist  Er
vernichtend.“

„So lange, wie der Herr gemeinsam mit Seinen Gefährten und Dienern anwesend ist, muss ich wohl
besser  an  die  Beseitigung  meines  eigenen  Missstandes  denken.  Zum  Beispiel  vernichtete  Lord
Ramachandra den Dämonen Rāvaṇa und seine gesamte Dynastie und brachte Seine Frau Sītādevī
zurück, aber dann später, hat Er sie abgelehnt. Welche Logik kann solche Handlung bestimmen?“

„Dann in einer anderen Inkarnation sah Er wie die Yadu Dynastie, die Seine geliebten Freunde und
Verwandten waren, vernichtet wurden, aber Er hat es einfach geschehen lassen.  Deswegen muss
ich mich jetzt, wo der Herr noch anwesend ist, darauf vorbereiten, meinen Körper zu verlassen. Die
Zeit ist reif und der Herr ist immer noch da.

Beeinflusst  von  solch  launischen  Gedanken,  kaufte  Murāri  eine  sehr  scharfkantige  Klinge  zum
schneiden von Kokosnussschalen, versteckte sie in seinem Haus. „Heute, werde ich mit Vergnügen
diesen Körper aufgeben.“
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In der Zwischenzeit erfuhr Śrī Viśvambhara, der die Überseele ist, die in jedem Herzen wohnt, von
dem Wunsch Murāri Guptas. Er kam sofort zu Murāris Haus. Murāri begrüßte den Herrn mit großer
Achtung, betete zu Seinen Lotosfüßen und bot Ihm einen Sitzplatz an. Der Herr setzte Sich und
sprach  ausführlich  über  die  transzendentalen  Aktivitäten  von  Śrī  Kṛṣṇa.  Murāri  Guptas  Freude
darüber  war unbeschreiblich.

Der Herr sprach: „Murāri,  möchtest Du Mir eine Bitte erfüllen?“ Gupta erwiderte: „Herr,  dieser
Körper und diese Seele gehören Dir.“ Der Herr fragte: „Ist das wirklich wahr?“ Murāri antwortete:
„in der Tat, mein Herr.“

Der Herr flüsterte dann in seine Ohren: „Gib mir diese Klinge, die du gekauft hast, um deinem Leben
ein Ende zu setzen und die  du in deinem Haus versteckt hast. Bring sie mir.“

Niedergeschlagen rief Murāri aus: „Oh weh! Oh weh! Wer hat Dir solch eine Lüge erzählt?“ Der Herr
sagte: „Murāri, Ich sehe, dass du sehr naiv bist. Du sagst, dass jemand Mich informiert hat. Ich weiß
alles, Ich weiß, wer diese Klinge gemacht hat und sogar wo sie jetzt versteckt ist.“

Nichts ist dem allmächtigen Höchsten Herrn unbekannt; Er ging ins Innere des Hauses und brachte
die Klinge. Der Herr sagte: „Murāri, bedenke wie du Dich Mir gegenüber verhältst! Was habe Ich
getan, dass du Mich verlassen und weggehen willst? Wenn du gehen würdest, wer könnte dann ein
Partner in Meinen Spielen sein? Wie kamst du nur auf  diese Gedanken, die du jetzt hegst? Ich bitte
dich deswegen um folgendes:  Du musst Mir  versprechen,  dass du niemals solchen Launen und
Ideen nachgehst.“

Lord Caitanya umarmte Murāri, nahm seine Hand und legte sie auf Seinen Kopf. „Es ist besser, wenn
du Meinen Kopf erledigst, als nochmal den Wunsch verfolgst deinen Körper zu verlassen.“

Hastig warf sich Murāri zu Boden und wusch mit Tränen der Liebe des Herrn Lotosfüße. Murāri hielt
die Füße des Herrn fest umklammert, aber der Herr hob ihn auf und nahm ihn fest in Seine Arme. Er
weinte aus Liebe zu Seinem reinen Geweihten.

Es ist  unmöglich das Ausmaß der Barmherzigkeit  zu errechnen,  die Murāri  vom Herrn empfing,
sogar Lakṣmī Devī , Lord Brahmā, Lord Ananta, Lord Śiva und andere sehnen sich danach.

Diese  Halbgötter  sind  vom  Höchsten  Herrn  Caitanya  nicht  verschieden,  die  Veden äußern  sich
deutlich über dieses absolute Einssein. In der Tat ist es so, dass Lord Caitanya Sich erweitert und zu
Śrī Ananta Śeṣa wird, um die gesamte materielle Natur zu erhalten.  Dann wieder erweitert  Er sich
zu Lord Brahmā, um dieses Universum zu erschaffen.

Eine andere Seiner Erweiterungen, Lord Śiva, vollbringt das Werk diese kosmische Manifestation zu
vernichten. Als Śrī Śeṣa, verherrlicht Er Seine eigenen grenzenlose Spiele. All diese Halbgötter sind
die Manifestationen der Energie des Herrn und sie sind daher nicht verschieden von Ihm. Sie alle
dienen Lord Caitanyas Lotosfüßen.
 
Die Kraft des Namens von Śrī Caitanya ist unbegrenzt. Sogar wenn ein Vogel Seinen Heiligen Namen
singt, dann geht dieser Vogel direkt zum höchsten spirituellen Reich, dem Reich Śrī Caitanyas. Wenn
jedoch ein  sannyāsī,  obwohl er das Gelübde des Zölibates und der Enthaltsamkeit angenommen
hat,  Śrī  Caitanya  nicht  akzeptiert,  dann  wird  er  Leben  für  Leben in  vollständiger  Unwissenheit
geboren werden. Diese Art von sannyāsī ist in der Tat ein Schurke in der Kleidung eines Entsagten,
weil  seine Aktivitäten von niedriger Natur sind. Die  Veden definieren ihn als 'heimtückisch'.  Die
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Schriften verurteilen solch arglistige Mentalität.

Im  Padma Purāṇa wird  gesagt:  „Ein  leicht  erkennbarerr  und  schamloser  Sünder  ist  in  vielerlei
Hinsicht besser, weil er in die Tiefen der Verderbtheit rutscht, wohingegen ein sündhafter Mensch,
der als Heiliger posiert viel schlimmer ist,  weil er sich selbst, aber auch all seine Anhänger in die
dunkelste Hölle schleppt.“

Und noch einmal: „Banditen fangen ihre Opfer an einsamen Orten und plündern sie aus, indem sie
sie mit Waffen bedrohen oder mit anderen Arten der Betrügerei aus, aber der heuchlerische heilige
Mann benutzt süße Worte und reißt an die Gefühle der Leute. Das verwirrt die Leute und so werden
sie allmählich ihres Reichtums beraubt.“

Im  Śrīmad  Bhāgavatam  12.3.38 wird  gesagt:  „Im  Kali-yuga  werden  unkultivierte  Menschen
Wohltaten im Namen des Herrn begehen und sie werden ihren Lebensunterhalt damit verdienen,
dass sie die Robe eines Bettelmönches tragen und Entsagung zur Schau stellen. Diejenigen, die sich
in den Schriften und im spirituellen Wissen nicht auskennen, werden auf den vyāsāsana setzen und
sich anmaßen zu den Leuten über religiöse Prinzipien zu sprechen.“

Die Leute hören bereitwillig spirituelle Unterweisungen von einem Mann, den sie nur nach seiner
äußeren Erscheinung beurteilen. Unwissentlich hören sie von dem Betrüger beleidigende Worte,
die gegen wahrhaftig fromme Menschen gerichtet sind und durch diese Vergehen fahren sie zur
Hölle.

Die Veden beschreiben deutlich, dass durch das Anhören von Kritik über einen Vaiṣṇava Geweihten
des  Herrn,  man  alle  angesammelte  Frömmigkeit  verliert  und  Leben  für  Leben  in  abscheuliche
Umstände geworfen wird.

Der Schurke leidet nur ein einziges Leben lang in der Hölle, wohingegen derjenige, der Vaiṣṇavas
beleidigt,  durch  endloses  Elend  geht.  Deswegen  ist  der  Bandit  viel  besser  dran  als  einer,  der
Vergehen gegen die Vaiṣṇavas und dadurch auch gegen Viṣṇu begeht.

Jeder, vom höchsten bis zum niedrigsten Lebewesen ist eine Manifestation der Energie Śrī Kṛṣṇas.
Daher  kann Kṛṣṇa Gewalt  oder  Angriffe,  die  gegen irgendjemand verübt  werden,  nicht  dulden.
Wenn jemand zudem noch den Namen Kṛṣṇas ohne Vergehen chantet, wird Kṛṣṇa ihn gewiss sehr
bald von den materiellen Fesseln befreien.

Wenn eine Person in allen vier Veden sehr versiert ist, aber immer noch eine beleidigende Haltung
gegenüber den Vaiṣṇavas beibehält, dann wird er für immer in die  schlimmste Hölle verdammt.

Eine Mensch möge das Śrīmad Bhāgavatam für den Zweck der Sinnesbefriedigung studieren und
lehren. So wird seine Intelligenz zerstört und er wird in die Irre geführt, er begeht Vergehen gegen
die heiligen Füße von Śrī Nityānanda. Daher bringt er großes Unglück über sich selbst.

Voller  Barmherzigkeit  offenbarte  Śrī  Caitanya Seine  transzendentalen Spiele  in  Navadvīpa,  doch
haben diejenigen, die Vergehen begehen, nicht sehr viel Glück sie zu verstehen oder an sie glauben.

Die  Gemeinschaft  mit  denjenigen,  die  von  den  Lotosfüßen  Śrī  Caitanyas  angezogen  sind,  ist
außerordentlich wünschenswert. Im selben Maße ist die Gemeinschaft mit yogis, den Meistern der
acht mystischen Vollkommenheiten, nicht wünschenswert, wenn sie es ablehnen, sich Śrī Caitanyas
Lotosfüßen hinzugeben.
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Lord Caitanya hat Murāri Gupta letztendlich beruhigt und befriedigt  und so ging Er zufrieden nach
Hause.

Auf diese Weise genoss Murāri Gupta die Gemeinschaft des Herrn und Seine Spiele. Murāri Guptas
Erfahrung und gutes Schicksal sind so wundervoll, dass ich immer noch nicht in der Lage bin sie
vollständig  zu  beschreiben.  Allein  durch  Śrī  Nityānandas  Barmherzigkeit  habe  ich  von  den
Herrlichkeiten eines solchen Vaiṣṇavas wie Murāri Gupta gehört und ein wenig verstanden.

Möge Śrī Nityānanda mein ewiger Meister sein; durch Seine Gnade bin ich fähig Anhaftung an Śrī
Caitanya zu entwickeln.

Alle Ehre sei Śrī Caitanya, dem Sohn von Jagannātha Miśra! Möge Dein geliebter Nityānanda als das
Kronjuwel auf den Thron meines Herzens gesetzt werden.

Meine  größte  Meditation  ist,  dass  Śrī  Viśvambhara  der  kostbarste  Schatz  meines  geliebten
Nityānanda Prabhu ist.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana
dāsa, bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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 Madhya-khaṇḍa
Einundzwanzigstes Kapitel

 Mahāprabhu tadelt Devānanda Paṇḍita

Alle Ehre sei Śrī Viśvambhara, Er ist das Leben Nityānandas, der Meister Gadādhara Paṇḍitas und
der  Herr  Advaita  Ācāryas!  Er  ist  das  zauberhafteste  Objekt  der  Liebe  für  Śrīvāsa  und Haridāsa
Ṭhākuras  und der Herr, der von Gaṅgādāsa Paṇḍita und Śrī Vāsudeva Datta verehrt wird.

Möge der Herr gemeinsam mit all Seinen ewigen Dienern und Gefährten verherrlicht werden! Man
kann leicht reine Hingabe erlangen, wenn man die wundervollen Spiele von Lord Caitanya richtig
hört.

Die Einwohner von Navadvīpa sahen, wie ihr Viśvambhara Seine endlosen Spiele mit Gadādhara
Paṇḍita, Nityānanda Prabhu und anderen ausführte.

Eines  Tages  ging  der  Herr  gemeinsam  mit  Seinen  Gefährten  spazieren.  Er  beschloss  Viśārada
Maheśvara zu besuchen, der  in der Nähe des Staudammes  der Gaṅgā lebte. Gleich daneben war
das Wohnhaus von Devānanda Paṇḍita, ein ausgeglichener brāhmaṇa Gelehrter, der nach Befreiung
strebte. Er war gelehrt, entsagt und von Geburt an nicht an das materielle Leben angehaftet. Er war
auch  ein  Lehrer  des  Śrīmad  Bhāgavatams,  aber  unglücklicherweise  fehlte  ihm  jegliche
hingebungsvolle Leidenschaft.

Die Leute priesen ihn, dass er sehr bewandert im Śrīmad Bhāgavatam sei, aber sachlich gesehen
war  er  mit  der  wahren  Essenz  des  Bhāgavatams nicht  vertraut.  In  seinem  Herzen  waren  die
verborgenen hingebungsvollen Gefühle für den Herrn noch nicht erwacht.  Er hatte immer noch
nicht die Berechtigung erlangt,  die transzendentale Wahrheit des  Bhāgavatams wahrzunehmen.
Trotz seines Studiums des  Bhāgavatams, war er nicht im hingebungsvollen Dienst verankert. Nur
Kṛṣṇa weiß, welche Vergehen dieses Unglück verursacht haben.

Durch einen unbekannten Zufall kamen der Herr und Seine Gefährten an Devānandas Haus vorbei,
zu dem Zeitpunkt als Devānanda einen Vortrag über das Śrīmad Bhāgavatam hielt. Śrī Viśvambhara,
die Überseele im Herzen eines jeden und der Absolute Allwissende Herr, hörte seine Erläuterungen,
die keinen Bezug zum Vorgang des hingebungsvollen Dienstes enthielten. Wütend sprach der Herr:
„Was sagt dieser törichte Mann? Er hat überhaupt kein Wissen von den essenziellen Lehren des
Śrīmad Bhāgavatams. Welches Recht hat er über das Bhāgavatam zu sprechen?“

„Das Śrīmad Bhāgavatam ist die literarische Inkarnation von Śrī Kṛṣṇa und das letztendliche Ziel des
Śrīmad Bhāgavatams ist der hingebungsvolle Dienst zum Höchsten Herrn. Die vedischen Schriften
haben  erklärt,  dass  das  Bhāgavatam eindeutig  auf  die  erhabene  Bedeutung   der  liebevollen
Beziehung zum Höchsten hinweist.

„Die vier Veden werden mit einem Topf mit Joghurt verglichen, der, wenn geschüttelt, der Joghurt
zu Buttercreme umgewandelt wird. Das ist das Śrīmad Bhāgavatam. Dieser Joghurt wurde von Śrīla
Śukadeva Gosvāmī geschüttelt und serviert und von Pariksit Mahārāja gekostet.“
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„Śukadeva  Gosvāmī  ist  Mir  sehr  lieb  und  er  ist  vollkommen  vertraut  mit  den  esoterischen
Wahrheiten,  die  im  Śrīmad  Bhāgavatam offenbart  werden.  Es  ist  mit  Beschreibungen  Meiner
Absoluten Stellung und Natur als die Höchste Persönlichkeit Gottes reichlich versehen.“

„Wer  immer  eine  Unterscheidung  zwischen  Mir,  Meinen  reinen  Geweihten  und  dem  Śrīmad
Bhāgavatam macht, ist für immer verloren.

Obwohl der Herr diese Worte zornig sprach, waren die versammelten Vaiṣṇava Gottgeweihten sehr
erfreut sie  zu hören. Der Herr fuhr fort:  „Dieser Dummkopf weiß nichts über das  Bhāgavatam.
Unermüdlich  quält  er  sich  damit  ab,  das Bhāgavatam zu  erklären,  ohne  den hingebungsvollen
Dienst zu erwähnen. Heute werde ich sein Buch in Stücke reißen.“

Ein  wütender  Lord  Viśvambhara  war  drauf  und  dran  Seinen  Entschluss  auszuführen,  als  die
Vaiṣṇavas sich um ihn versammelten und davon abhielten.

Das gesamte Spektrum der  vedischen Schriften lobpreist das  Śrīmad Bhāgavatam als die höchst
erhabene theosophische Literatur. Die esoterischen Wahrheiten, die dieses große literarische Werk
enthält, sind für weltliche Gelehrte und materialistische Menschen unergründlich.

Wer  behauptet,  dass  er  das  Śrīmad  Bhāgavatam 'vollständig  versteht',  verfehlt  gänzlich  die
Wahrheit,  die  in  diesem  Buch  dargelegt  wird.  Wenn  man  jedoch  versteht,  dass  das Śrīmad
Bhāgavatam über die unvorstellbare Höchste Wahrheit spricht, dann nimmt man automatisch seine
Essenz wahr, die der hingebungsvolle Dienst zum Höchsten Herrn ist.

Devānanda Paṇḍita war ein erfahrener Gelehrter,  dessen Gelehrsamkeit  nur von einer Handvoll
erreicht wurde. Wie auch immer, der Gott des Todes, Yamarāja, bestraft all jene, die solch weltliche
Gelehrte anerkennen, die kein wirkliches Verständnis für das Śrīmad Bhāgavatam besitzen.

Auch wenn einer ein Professor des  Śrīmad Bhāgavatams ist und viele unterrichtet, wird man im
spirituellen Verständnis fehlgeleitet, wenn man Śrī Nityānanda nicht respektiert, der die ultimative
Zuflucht der gesamten Schöpfung ist.

Der Herr liebte es in Begleitung Seiner Gefährten in Navdvīpa umherzuspazieren. Eines Tages kam er
in die äußeren Bezirke der Stadt und Er kam zufällig an einem Ort vorbei, an dem getrunken wurde.
Als Er den Wein roch, wurde Er an  vāruṇī  erinnert, ein ähnlich berauschendes Getränk, das aus
Honig gemacht wird und  ein Lieblingsgetränk von Śrī Balarāma ist.

Sofort  wurde der Herr  mit  Gefühlen von Balarāma übermannt.  In Trance dröhnte Er  zu Śrīvāsa
Paṇḍita: „Lass uns hinein gehen!“ Als der Herr darauf bestand, fiel Śrīvāsa zu Seinen Füßen und bat
Ihn nicht hineinzugehen.

Der Herr  sagte:  „Muss Ich auch von Regeln und Regulierungen eingeschränkt  werden?“ Śrīvāsa
Paṇḍita fuhr trotzdem fort den Herrn von Seiner Entscheidung abzuhalten. Śrīvāsa Paṇḍita erklärte:
„Du bist der Universale Vater und das perfekte Beispiel, wenn Du die gesellschaftlichen Gesetze
übertrittst, wer bleibt dann noch, sie aufrecht zu erhalten?“

„Diejenigen, die Dich aufgrund ihrer Unwissenheit kritisieren, werden gewiss viele Leben in Elend
verbringen müssen. Du bist das Emblem der ewigen religiösen Prinzipien,  wer wird in der Lage sein,
die Spiele, die Du gerade ausführst, zu heiligen? Wenn ich das betrachte und Du weiterhin darauf
bestehst in diese Trinkhalle zu gehen, werde ich mich in der Gaṅgā ertränken.“
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Der Herr unterschätzt die Gelübde Seiner Geweihten nie. Nachdem Er Śrīvāsas Worte gehört hatte,
lächelte Er gütig: „Ich möchte nicht gegen deinen Wunsch handeln, Ich werde nicht hinein gehen.“
Allmählich zog der Herr die Gemütsstimmung von Balarāma in Sich zurück und setzte Seinen Weg
fort.

Als jedoch die Trunkenbolde, die in der Trinkhalle saßen, Nimāi sahen, wurden sie ganz aufgeregt
und riefen Ihm laut nach: „Hari! Hari!“

Einer  von  ihnen  sagte:  „Ja!  Nimāi  Paṇḍita  ist  eine  gute  und  ehrenwerte  Person,  ich  mag  Sein
Benehmen und besonders die Art, wie Er singt und tanzt!“

Ein paar von ihnen standen auf, schwankten unsicher und während sie in die Hände klatschten,
begannen sie umherzuhüpfen, in dem Versuch zu tanzen. Sie machten Anstalten hinauszugehen und
Nimāi auf der Straße zu treffen. Die Trunkenbolde waren nun ganz aufgekratzt und sie sangen mit
voller Lautstärke, 'Haribol! Haribol! Jai Nārāyaṇa!' und tanzten in großer Freude umher.

Die Trinkhalle wurde plötzlich zum Schauplatz für das laute freudige Chanten von Haris Namen;
solche  Reaktionen  sind  jedem  verständlich,  der  den  Höchsten  Herrn  Viṣṇu  und  Seine  reinen
Geweihten, die Vaiṣṇavas, sieht.

Der Herr  war erfreut  von dem berauschten Versuch der Trunkenbolde,  den Heiligen Namen zu
chanten und Śrīvāsa Paṇḍitas Herz schmolz mit Tränen der Freude, als er die transzendentale Kraft
des Herrn sah. Die Trunkenbolde waren sehr glücklich Śrī Caitanya zu sehen, aber neidische Leute
sahen Fehler im Herrn und kritisierten Ihn.

Jene,  die  Vergehen gegen den Herrn  begehen und  Missfallen  daran  finden,  wenn  sie  von den
Herrlichkeiten des Höchsten Herrn hören, werden niemals Freude in irgendeinem Leben erfahren.
Deswegen erweise ich jener Seele meine Ehrerbietung, die den Höchsten Herrn mit Glauben und
Vertrauen betrachtet, auch wenn sie die, eines Trunkenboldes ist. Der Herr segnete die Trinker mit
Seinem Blick und ging davon.

Nachdem  Er  eine  gewisse  Strecke  gegangen  war,  sah  der  Herr  Devānanda  Paṇḍita  aus  der
entgegengesetzten Richtung kommen. Als der Herr ihn sah, spürte Er, wie Zorn in Ihm hochstieg.
Gauracandra erinnerte sich daran, dass Devānanda Paṇḍita vor einiger Zeit ein schwereres Vergehen
gegen Śrīvāsa Paṇḍita begangen hatte.

Zu der Zeit, als dieser Zwischenfall sich ereignete, hatte Viśvambhara noch nicht Seine saṅkīrtana
Spiele offenbart. Die Welt war zu sehr in der materialistischen Jagd verstrickt, anstatt die ewige
liebende Beziehung mit dem Höchsten Herrn zu kultivieren und als die Geweihten des Herrn das
sahen, waren sie verzagt.

Einige Gelehrte hielten Vorträge über das Śrīmad Bhāgavatam und der Bhagavad-Gītā, aber weder
die Vortragenden noch das Publikum akzeptierten die hingebungsvolle Essenz dieser Texte oder
nahmen sie wahr. Devānanda Paṇḍita hielt in jenen Tagen auch Vorträge über das Bhāgavatam. Die
Leute respektierten ihn, da er sehr gelehrt und sanftmütig war. Er hielt ständig Vorträge über das
Bhāgavatam und hielt das strikte Gelübde des Zölibates, wie ein sannyāsī, ein.

Eines Tages, als Devānanda vor einer Gruppe von Studenten einen Vortrag über das  Bhāgavatam
hielt, kam Śrīvāsa Paṇḍita, den es danach dürstete, den transzendentalen Klang des Bhāgavatams
zu hören und er setze sich ins Publikum.
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Alle  Silben des  Bhāgavatams sind im Nektar  der  Liebe zu  Kṛṣṇa eingetaucht.  Als  sie  in  Śrīvāsa
Paṇḍitas Ohren eindrangen, schmolz sein Herz in liebender Ekstase und er begann zu weinen und
seufzte tief.

Die Studenten um ihn waren weltliche, agnostische Logiker, die sich durch Śrīvāsa Paṇḍita gestört
fühlten. „Dieser Mann ist lästig, wir können in dieser Atmosphäre nicht studieren, das ist für uns
Zeitverschwendung.“

Śrīvāsa Paṇḍita ist  Gauracandra sehr lieb und ein hoch erhabener Vaiṣṇava,  der die ganze Welt
erlösen kann. Er war sich der Kommentare der anderen nicht bewusst und seine Tränen strömten
ungebremst in ekstatischer Liebe .

Die Studenten verschworen sich gegen ihn und schleppten Śrīvāsa Paṇḍita aus dem Haus, doch
Devānanda  Paṇḍita  äußerte  kein  Wort  des  Protestes.  Wenn  der  Lehrer  kein  hingebungsvolles
Verständnis besitzt, dann kann man erwarten, dass seine Schüler genauso sind.

Als Śrīvāsa Paṇḍita aus seiner ekstatischen Trance erwachte, kehrte er nach Hause zurück; seine
Gefühle waren tief verletzt. Die Überseele in jedem Herzen, Śrī Viśvambhara, nahm die Gedanken
und Taten von jedem zur Kenntnis.

Als dann Lord Viśvambhara den sich nähernden Devānanda Paṇḍita  sah, raste die ganze Episode
durch Seinen Geist. Der Herr pöbelte ihn mit wütenden Worten an. „Du da! Devānanda! Ich höre,
dass du vielen Leuten Diskurse über das Śrīmad Bhāgavatam gibst!“

„Eines Tages kam ein Geweihter namens Śrīvāsa Paṇḍita zu dir, um deinen Vortrag zu hören, aber
während er in die Spiele von Kṛṣṇa vertieft war, schleppten ihn deine Studenten aus dem Haus. Was
war sein Vergehen?“

„Soll jemand, der beim Anhören des  Bhāgavatams von spirituellen Emotionen zu Tränen gerührt
bewegt wird und den Geschmack der liebenden Beziehung zu Kṛṣṇa wertschätzt, mit solch einer
Verachtung hinausgeschleppt und misshandelt werden? Mit solch einem beleidigenden Benehmen
hast du und deine agnostischen Studenten diesen großen Gottgeweihten, der sogar von Gaṅgā devī
äußerst geschätzt wird, misshandelt.“

„Du  magst  vielleicht  ein  Lehrer  des  Bhāgavatam  sein, aber  du  besitzt  nicht  einen  Krümel
Frömmigkeit, die erforderlich ist, um die wahre Erläuterung des Śrīmad Bhāgavatams zu verstehen.
Erst wenn eine Person zu ihrer vollen Befriedigung gegessen hat, ist sie der Welt um sich herum
wohlgesonnen. Was dich betrifft, obwohl du anderen über das Bhāgavatam lehrst, kannst du selbst
seinen göttlichen Nektar nicht kosten, der grenzenlose Freude geben kann.

Devānanda Paṇḍita, der in der Tat ein gelehrter  brāhmaṇa war, hörte jedes Wort und war sehr
beschämt, aber er sagte nichts. Śrī Viśvambhara beendete Seinen Tadel und ging weg. Gebrochen
und niedergeschlagen ging Devānanda Paṇḍita nach Hause.

Obwohl der Herr Devānanda tadelte, ist er trotzdem eine sehr vom Glück begünstigte Seele, weil es
eine seltene Segnung ist, von Śrī Caitanya getadelt zu werden. Sogar die Dämonen, die vom Herrn
getötet werden, gelangen in die spirituelle Welt.

Derjenige, der voller Vertrauen und Ernsthaftigkeit die Strafe des Herrn annimmt, wird bald mit
reinem hingebungsvollem Dienst zu Ihm gesegnet, während andere, die sich um den Zorn des Herrn
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nicht scheren, werden in ewiger Verdammnis zugrunde gehen.

Śrī Kṛṣṇa manifestiert Sich in vier besonderen Formen: Als das  Śrīmad Bhāgavatam, Tulasī,  Gaṅgā
und dem reinen  Bhāgavata Geweihten. Kṛṣṇa  wird in seiner ursprünglichen Form direkt in ihnen
wahrgenommen, daher ist keine Installation erforderlich. Jedoch die Form des Herrn als Bildgestalt
im  Tempel  muss  zuerst  mit  mantras installiert  werden,  die  den  Herrn  bitten  diese  Form
anzunehmen. Erst dann können die Bildgestalten durch die empfohlenen Rituale verehrt werden.
Die Veden sind sich in diesem Punkt einig.

Die Spiele von Śrī Caitanya sind grundlos, ohne Anfang oder Ende. Irgendwie versuche ich sie in eine
geordnete Reihenfolge zu setzen. Ich bringe meine Ehrerbietung den Füßen aller Geweihten von
Lord Caitanya dar, damit meine Vergehen vielleicht vergeben werden.

All diese Spiele des Herrn, so wie sie sich in diesen Seiten des Madhya-khaṇḍa manifestieren, sind
ein Regen von Nektar, der die Bitterkeit des Agnostizismus im Herzen süßen kann.

Möge Śrī Nityānanda, der Lord  Caitanya so lieb ist, niemals die Zuflucht Seiner Lotosfüße von mir
nehmen.

Lord Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Lord Nityānanda sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana
dāsa, bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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Madhya-khaṇḍa
Zweiundzwanzigstes Kapitel

  Die wundervollen Eigenschaften Śrī Nityānandas

Alle Ehre sei Śrī Gauracandra, der ein Ozean der Barmherzigkeit ist; Er ist der wunderschöne Sohn
Mutter  Śacīs  und  Śrī  Jagannātha  Miśras!  Er  ist  als  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya  bekannt,  Er  hat  auf  die
Lebewesen den Segen herabregnen lassen, als Er den Heiligen Namen von 'Kṛṣṇa' verbreitete.

Navadvīpa war Zeuge der endlosen transzendentalen Spiele des Herrn, als Er Sie gemeinsam mit
Seinen Gefährten,  Nityānanda Prabhu,  Gadādhara Paṇḍita und anderen manifestierte.  Der  Herr
kehrte nach Hause zurück nachdem Er Devānanda Paṇḍita getadelt hatte, der in einem Zustand
akuter mentaler Agonie auch nach Hause ging.

Die  Ursache  seines  Leidens  war  die  enge  Gemeinschaft  mit  den  weltlichen  Studenten  und
Gelehrten. Obwohl viele Devānanda als heilig betrachteten, musste er der Gegenwart Śrī Caitanyas
entfliehen, weil er nicht rein genug war, in der Gegenwart des Herrn zu bleiben.

Der Höchste Herr, Śrī Viśvambhara wird nur durch die Gnade heiliger Vaiṣṇavas erlangt.  Man mag
den Namen des Herrn rezitieren undEntsagungen durchführen, aber wenn solchen Aktivitäten die
Hingabe fehlt, sind sie nutzlos.

In den Augen der Öffentlichkeit mag eine solche Person die Barmherzigkeit des Herrn anziehen, da
sie den Anschein erweckt, einige hingebungsvolle Aktivitäten auszuführen, aber tatsächlich wird ihr
jegliche tatsächliche spirituelle Ekstase genommen. Dies sind nicht meine Worte, ich wiederhole
einfach das, was die Veden erklären und Śrī Caitanya Selbst hat dieses Urteil gesprochen.

Mutter Śacī, in deren Leib der Höchste Herr, Gauracandra erschien, war einiger Vergehen schuldig,
die sie  früher  gegen einen heiligen Vaiṣṇava begangen hatte.  Der  Herr  entlastete  Seine Mutter
persönlich  von  diesem  Vergehen  und  unterwies  sie  in  der  Wissenschaft  des  liebenden
hingebungsvollen Dienstes zum Herrn.

Liebe Leser, hört aufmerksam diese wundervollen Erzählungen. Sie werden euch von der Sünde des
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vaiṣṇava-aparādha befreien.

Eines Tages saß Lord Caitanya auf dem Thron der Bildgestalten. Er legte die śālagrama-śīlā Formen
des Herrn auf  Seinen Schoß und manifestierte Seine absolute Form. Er sagte: „Ich bin der Höchste
Herr, Nārāyaṇa, Śrī Kṛṣṇa, der in Kali-yuga  in der Form des Heiligen Namens erscheint.

„In Meiner Inkarnation als Śrī Rāmacandra habe ich eine Brücke über  den Ozean gebaut. Ich ruhte
auf dem Milchozean, auf Meinem Bett von Ananta Śeṣa,  als Mich  das Brüllen von Advaita Ācārya,
Nāḍā,  aufweckte  und Mich  hinunter  auf  die  Erde  rief.  Der  Grund  für  Meine  Ankunft  in  dieser
Inkarnation ist kṛṣṇa-prema frei zu verteilen. Oh,  Nāḍā und Śrīvāsa, bittet um so viel ihr könnt, Ich
bin hier um zu geben.“

Als Nityānanda diese Manifestation des Herrn sah, hielt Er sofort einen geöffneten Schirm über den
Kopf von Śrī Caitanya. Gadādhara Paṇḍita war eifrig beschäftigt Betel für den Herrn zu bereiten und
die anderen begannen den Herrn mit   cāmaras aus Yak-Schwanz zu fächern.

Der Herr verteilte seine grundlose Barmherzigkeit an alle und die Geweihten empfingen sie, je nach
Wunsch ihres Herzens. Jeder Geweihte hatte eine andere Grundlage, um eine Gunst vom Herrn zu
erbitten.

Jemand sagte:  „Mein Vater  ist  boshaft,  wenn man ihn korrigieren  könnte wäre das  eine große
Erleichterung für mich.“ Manche wollten Segnungen für ihren  guru oder ihre Schüler oder ihren
Sohn, oder Ehefrau.

Śrī Viśvambhara, der die ernsthaften Gebete Seiner Geweihten niemals missachtet, erfüllte jeden
ihrer Wünsche mit kṛṣṇa-prema und lächelte sie gütig an.

Die erhabene Persönlichkeit, Śrīvāsa Paṇḍita sagte dann: „Mein Herr, wir wünschen uns sehr, dass
Du Śacīmātā mit kṛṣṇa-prema segnest.“ Der Herr erwiderte: „Bitte stelle nicht solch eine Forderung,
Ich  kann  sie  nicht  erfüllen.  Sie  hat  ein  Vergehen  gegen  einen  Vaiṣṇava  Geweihten  begangen,
deswegen ist sie von kṛṣṇa-prema beraubt.“

 Śrīvāsa Paṇḍita sagte nochmal: „Solche Worte stehlen unsere Lebensluft, mein Herr. Sie hat Dich
aus ihrem Leib geboren – Du bist der Höchste Herr. Es ist mir ein Rätsel, weswegen ihr Deine Gunst
vorenthalten wird. Sie ist unser Leben und unsere Seele, die Universale Mutter.

„Oh Herr, bitte lege Deine Täuschung ab und sei barmherzig mit ihr. Du, mein Herr, bist ihr Sohn und
sie ist die Mutter des gesamten Daseins. Wie kann ein Sohn die Taten seiner Mutter als Vergehen
betrachten? Wenn sie einen Fehler gegen einen Vaiṣṇava begangen hat, dann sprich sie frei und sei
gütig zu ihr.“

Der Herr antwortete: „Ich kann ihr richtige Unterweisungen geben, aber Ich bin nicht in der Lage sie
vom vaiṣṇava-aparādha zu begnadigen; kein anderer kann das tun. Du weißt sehr gut,  wie das
Vergehen von  Durvāsā Muni nur von König Ambarīśa vergeben werden konnte,  gegen den sein
Vergehen gerichtet war.

„Sie hat ein Vergehen gegen Nāḍā, Advaita, begangen, deswegen kann nur Er allein ihr vergeben,
wenn  Er  es  wünscht.  Dadurch  wird  sie  die  Empfängerin  der  süßen  Barmherzigkeit  des  Herrn
werden. Ich kann Dir versichern, dass sie die Liebe Kṛṣṇas in dem Moment erhält, wenn sie den
Staub von Advaita Ācāryas Lotosfüßen auf ihren Kopf schmiert.“
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Sofort begleiteten die Geweihten Mutter Śacī zu Advaita und erklärten Ihm alles. Als Advaita Ācārya
sie anhörte, erinnerte Er sich an Śrī Viṣṇu, um eine Katastrophe zu vermeiden.  „Wollt ihr meinen
Kopf aufschlagen!  Sie ist  die Mutter meines Herrn und Meisters!  Deswegen ist  sie  auch Meine
Mutter! Es ist der Staub ihrer Füße, der Meinen Kopf schmücken soll. Sie ist keine gewöhnliche
Person; Ich kann nicht einmal ihre Stellung ermessen. Sie ist die Verkörperung des hingebungsvollen
Dienstes, die Universale Mutter.“

„Wie konntet ihr euch selbst dazu bringen, solche Worte zu sagen? Wenn jemand ihren Namen
ausspricht,  sei  es selbst aus einigen materiellen Gründen, dann wird er von allen Leiden erlöst.
Mutter Śacī,  Ai,  ist nicht verschieden von  Gaṅgā devī,  sie ist dieselbe Persönlichkeit wie Mutter
Yaśodā und Mutter Devakī.“

Als Advaita die Wahrheit über Mutter Śacī beschrieb, fiel Er in großer spiritueller Ekstase bewusstlos
zu Boden. Mutter Śacī erkannte, dass der passende Moment gekommen war und kam schnell aus
den inneren Quartieren des Hauses. Sie nahm den Staub von Advaita Ācāryas Füßen und legte ihn
auf ihren Kopf.

Mutter Śacī, eine sehr erhabene Vaiṣṇava Geweihte, erfüllt mit vollkommener Hingabet, fiel auch
bewusstlos nieder, weil sie göttliche Glückseligkeit spürte, als sie den Staub von Advaitas Füßen auf
ihren  Kopf  nahm.  Alle  Geweihten  stießen  freudige  Rufe  aus,  weil  sie  Zeuge  dieser  erhabenen
spirituellen Erwiderung von solch erhabenen Persönlichkeiten waren.

Der Herr  beobachtete das  ganze Geschehen von Seinem Thron aus und war mit  Seiner Mutter
zufrieden. „Jetzt, wo du frei geworden bist von deinen Vergehen gegen Advaita Ācārya, bist du mit
kṛṣṇa-prema gesegnet.“ Die Geweihten antworteten mit Jubel auf die Worte des Herrn.

So handelte der Höchste Herr als der höchste unterweisende spirituelle Meister und warnte jeden
davor  vaiṣṇava-aparādha zu  begehen.  Er  benutzte  Seine  Eigene  Mutter  als  Mittel,  andere  zu
belehren.

Laut Aussage der Schriften wird sogar die mächtigste Person durch vaiṣṇava-aparādha vernichtet.
Demnach, wenn man die Unterweisungen der Schriften missachtet und vaiṣṇava-aparādha begeht,
muss  man das  höllische Leben eines  Sünders  erleiden,  Leben für  Leben.  Was zu sprechen von
anderen,  sogar  die  mächtigste,  Śrī  Caitanyas  eigene  Mutter  wurde  zurecht  gewiesen,  weil  sie
vaiṣṇava-aparādha begangen hatte.

Wenn man wirklich analysiert, was eigentlich Śacīdevīs vaiṣṇava-aparādha war, dann wird man  sie
für  unschuldig  befunden,  der  Herr  jedoch hielt  sie  für  schuldig.  Warum nennen  Ihn  die  Leute
'Advaita', das nicht-dualistisch bedeutet? Was veranlasste Mutter Śacī, Ihn 'Dvaita', dualistisch, zu
nennen? Um das richtige Verständnis dieser Episode zu erhalten, kann man  die transzendentalen
Spiele von Śrī Viśvarūpa zu Rate ziehen.

Viśvarūpa war eine sehr erhabene Persönlichkeit – Er war der ältere Bruder des Herrn. Er besaß ein
unübertrefflich gutes Aussehen.Von ihm ging eine Ausstrahlung aus und er war kraftvoll. Er war in
allen  Zweigen  der  Philosophie  und  den  Heiligen  Schriften  bewandert,  Er  war  freundlich  und
gelassen.  Er  ist  von  Lord   Nityānanda  nicht  verschieden.  Niemand  konnte  Seine  Analysen  und
Erläuterungen ergründen und doch spielte Er die Rolle eines Kindes mit anderen Kindern.

Eines Tages, als Śrī Jagannātha Miśra zu einer Versammlung von brāhmaṇa Paṇḍitas eingeladen war,
nahm er seinen Sohn Viśvarūpa mit. Alle, die daran teilnahmen, waren grau von Gelehrsamkeit und
komplizierter Logik. Sie waren fassungslos, als sie dieses  schöne und anziehende Kind sahen. Es
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schien, als hätte Seine strahlende Persönlichkeit ihre Ernsthaftigkeit und ihren Zynismus gestohlen.

Einer der paṇḍitas näherte sich Ihm und fragte: „Wie weit hast du schon studiert, junger Bursche?“
Viśvarūpa erwiderte: „Ein bisschen von allem.“ Die anderen fühlten sich von der etwas frechen
Antwort nicht gestört, aber Seinem Vater war es peinlich.

Als sie von der Versammlung nach Hause zurückkehrten, gab Śrī Jagannātha Miśra seinem Sohn eine
Ohrfeige. Er wies Ihn zurecht, als er sagte: „Warum hast du nicht deutlich die Namen der Bücher
genannt, die Du studierst, anstatt drum herumzureden. Du hast mit Sicherheit in dieser gelehrten
Versammlung  einen  Dummkopf  aus  Dir  gemacht  und  auch  meiner  Reputation  geschadet.“  Sie
gingen nach Hause, aber Jagannātha Miśra hatte immer noch seinen Wutanfall.

Viśvarūpa  entschloss  Sich  zu  der  Versammlung  zurückzukehren.  Er  ging  allein  und  sagte  den
Brahmanen: „Keiner von euch hat Mir irgendwelche Fragen gestellt, als Ich eure Frage beantwortet
hatte. Mein Vater war über  Meine Antwort und eurem anschließenden Schweigen sehr wütend.
Also nun, seid gütig und stellt Mir jede beliebige Frage, damit ich Meine vorige Antwort auf eure
Erkundigung rechtfertigen kann.“

Die Gelehrten lachten herablassend, weil sie Ihn einfach als altklug betrachteten. Einer von ihnen
sagte:  „Gut,  junger  Bursche!  Was  hast  du  heute  gelernt?“  Viśvarūpa  erklärte  ihnen  einige
Aphorismen aus der Logik und sie würdigten und verstanden Seine Präsentation.

Dann  sagten  sie:  „Du  hast  die  Aphorismen  sehr  gut  erklärt.“  Viśvarūpa  erklärte:  „Meine
Erläuterungen sind ein Täuschungsmanöver. Ihr habt nichts verstanden.“

Dann, zum grenzenlosen Erstaunen der Gelehrten, widerlegte Er alle logischen Schlussfolgerungen,
die  Er  gerade  aufgestellt  hatte.  Das  machte  Er  zweimal,  und  jedes  Mal  präsentierte  Er  neue
Schlussfolgerungen und dann widerlegte Er sie wieder.

In einem betäubten Zustand nahmen sie es hin und sagten: „Ja, ja, Du bist sehr intelligent.“ Sie
waren jedoch durch den Einfluss der illusorischen Energie des Herrn unfähig die Wahrheit über Ihn
und Seine Worte zu erkennen.

Obwohl  Viśvarūpa  sich  in  ihrer  Mitte  bewegte,  konnten  sie  ihn  nicht  erkennen.  Die  gesamte
Gesellschaft  war  so  trunken  von  materiellen  Aktivitäten,  dass  sie  außerstande  war,  die
transzendentale Stellung eines Vaiṣṇavas zu verherrlichen und zu würdigen.

Sie waren bereit beträchtliche Summen für weltliche Ereignisse, wie den Geburtstag ihres Sohnes
oder Hochzeit auszugeben, aber keiner von ihnen hob einen Finger, um Kṛṣṇa zu verehren oder ein
Leben zu führen, das Kṛṣṇa im Zentrum hatte.

Alle Gelehrten und Lehrer waren stolz auf ihre Fähigkeit auf der Basis der Logik und Sophistik zu
argumentieren, aber keiner von ihnen war bestrebt Kṛṣṇa-Bewusstsein oder Hingabe zu Kṛṣṇa zu
kultivieren. Wenn ein paar unter ihnen  die  Bhagavad-Gītā lehrten, dann verbrachten sie die Zeit
mit trockenen Spekulationen anstatt ihrer wahren Essenz, Hingabe zu Kṛṣṇa, zu erläutern.

Viśvarūpa ging von einer Versammlung zur anderen, von einer Schule zur nächsten, aber nirgendwo
wurde Hingabe zu Kṛṣṇa je diskutiert. Das warf Ihn in die Tiefen der Verzweiflung.

Advaita  Ācārya  hielt  in  der  Zeit  Vorträge  über  das  Buch,  Yoga-vāśiṣṭha.  Obwohl  das  Buch  die
unpersönliche Philosophie präsentiert, erklärte Advaita Ācārya alles im Lichte des hingebungsvollen
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Dienstes zu Kṛṣṇa. Wer konnte eigentlich Advaitas Dissertation verstehen? Deshalb wurde Er als der
führende unter den Vaiṣṇavas anerkannt. Für Viśvarūpa war es Advaita Ācāryas Gemeinschaft allein,
die Ihm die höchste Zufriedenheit gab.

Deswegen verbrachte Viśvarūpa so viel  Zeit wie möglich mit Advaita. Advaita genoss Viśvarūpas
Gesellschaft und sie tauschten sich über die  hingebungsvollen Gemütsstimmungen aus.

Viśvambhara war in der Zeit ein schöner Junge, lebhaft und strahlend. Eines Tages rief Ihn Mutter
Śacī, damit Er Viśvarūpa holen sollte. „Lauf und ruf Deinen Bruder, dass Er sofort kommen soll.“

Viśvambhara  rannte  geschwind  zum  Haus  von  Advaita  Ācārya.  Dort  fand  Er  viele  erhabene
Geweihte, inklusive Śrīvāsa Paṇḍita, der mit Advaita Ācārya zusammensaß.

Süß lächelnd sagte Viśvambhara: „Oh Bruder, bitte komm schnell und nimm Dein Mittagessen ein.“
Der  kleine  Junge  Viśvambhara  war  so  attraktiv,  dass  jeder  von  seinem außergewöhnlich  guten
Aussehen verzaubert war. Sie vergaßen alles und tranken mit ihren Augen Seine Schönheit. Von da
an kam der kleine Viśvambhara jeden Tag ins Haus, unter  dem Vorwand seinen älteren Bruder zu
rufen.

Als Advaita Ācārya den Jungen sah, überlegte Er in Seinem Herzen: „Dieser schöne Bursche stiehlt
Mein Herz. Dies muss der Herr meines Herzens sein, der mit Seiner erlesenen Schönheit meinen
Geist verwirrt. Niemand sonst könnte das mit mir tun.“

Śrī  Viśvambhara ist  die Überseele im Herzen eines jeden. Als  Er  Advaitas  Gedanken verstanden
hatte, ging Er schnell weg.

Viśvarūpa fing an mehr und mehr Zeit in der Gesellschaft von Advaita Ācārya zu verbringen. Er
genoss  diese  transzendentalen  Augenblicke  mit  Ihm,  die  vollständig  frei  von  jeder  materiellen
Belastung waren.

Ausführliche  Erzählungen  über  Viśvarūpas  grenzenlose  Spiele  wurden  an  voriger  Stelle  im  Adi-
khaṇḍa in  diesem Buch erwähnt.  Durch  den Willen der  Vorsehung verließ  Viśvarūpa bald Sein
Zuhause  und  nahm  den  Stand  des sannyāsa   als  Bettelmönch  an.  Sein  Name  war  dann
Śaṅkarāraṇya. Als Viśvarūpa den entsagten Orden umarmte hinterließ er damit ein unauslöschliches
Zeichen von intensiver Trennung in Śacīdevīs zarten und verletzlichem Herzen.

Als  der  pochende Schmerz  der  ersten Tage  nach  Viśvarūpas  Abreise  in  einen matten  dumpfen
Schmerz mündete,  stellte Mutter Śacī  still  folgende Betrachtungen an:  „Die  enge Gemeinschaft
meines  Sohnes  mit  Advaita  Ācārya,  muss  Viśvarūpa  dazu  beeinflusst  haben,  den  Orden  der
Entsagung anzunehmen.“

Mutter  Śacī  hat  niemals  diese  Worte  laut  ausgesprochen,  vorsichtig  darin  keinen  vaiṣṇava-
aparādha zu begehen, und so erduldete sie still  ihr Schicksal.  Dann fand sie allmählich Trost im
kleinen Viśvambhara.  Er  schien den Kummer Seiner Mutter zu verstehen und tat vieles,  um ihr
Freude zu bereiten. Langsam füllte Er die Leere, die Viśvarūpa zurückgelassen hatte.

Dann,  nachdem  eine  gewisse  Zeit  vergangen  war  und  Viśvambhara  zu  einem  jungen  Mann
herangewachsen war,  begann Er  auch mehr  Zeit  in  Advaita  Ācāryas  Gesellschaft  zu  verbringen.
Viśvambhara verbrachte zu Hause wenig Zeit mit Seiner jungen und geduldigen Lakṣmīpriyā, aber
dafür viele Stunden in Advaitas Haus.
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Die  traurige  Erkenntnis  dämmerte  Mutter  Śacī,  dass  ihr  Sohn  selten  im Haus  war,  aber  oft  in
Advaitas Haus gesehen wurde. Sie begann nachzudenken: „Advaita Ācārya wird auch diesen Sohn
von mir nehmen.“

Aus Verzweiflung und Angst brach es aus Mutter Śacī  heraus und sie  rief:  „Der Welt ist Er als
'Advaita',  nicht-dualistisch, bekannt, aber für mich ist Er 'Dvaita',  voller Doppelzüngigkeit.  Er hat
schon meinen dem Mond gleichenden, strahlenden ersten Sohn hinausgetrieben, nun lässt Er auch
den jüngeren nicht in Frieden. Ich bin eine mittellose Mutter, und doch hat niemand Mitleid mit mir.
Dieser Advaita hat mich getäuscht.“

Das ist alles, was Mutter Śacī gesagt hatte. Dies soll das Vergehen sein, weswegen der Herr sie für
unfähig erachtete, hingebungsvollen Dienst zum Höchsten Herrn zu leisten.

Manche  Menschen  begehen  den  schweren  Fehler,  für  den  sie  bald  büßen  werden,  dass  sie
versuchen Vaiṣṇavas miteinander zu vergleichen, indem sie den einen als einen größeren Vaiṣṇava
bezeichnen,  als  den anderen.  Śrī  Caitanya machte Seine Eigene Mutter zum Werkzeug,  um der
ganzen Welt zu lehren, wie man vaiṣṇava-aparādha vermeiden und sich davon befreien kann. Wenn
jemand sich Śrī Caitanyas Warnungen oder seine Belehrungen über solche vaiṣṇava-aparādha, nicht
sehr zu Herzen nimmt, der wird über dieses Vergehen vollständig in Unwissenheit bleiben und unter
schrecklichen Konsequenzen leiden.

In diesem Zusammenhang können ein paar Worte darüber gesagt werden, weswegen Lord Caitanya
dieses Spiel offenbarte. Lord Caitanya, der Höchste Herr, besitzt die vollkommene Kenntnis über
die Vergangenheit,  Gegenwart  und Zukunft.  Er  sah voraus,  dass einige  übel  gesinnte Menschen
versuchen würden, diese Situation für ihren eigenen selbstsüchtigen Vorteil auszunützen.

Sie werden Advaita Ācārya zu Unrecht als den Höchsten Herrn  Kṛṣṇa  ausrufen und dadurch gegen
die  Unterweisungen  der  reinen  Vaiṣṇavas  verstoßen  und  deswegen  schwerwiegende  Vergehen
begehen. Diese Schurken werden gegen diejenigen protestieren, die rechtens verkündigen, dass
Advaita  ein  'reiner  Vaiṣṇava  Geweihter'  ist.  Obwohl  sie  den  Anspruch  erheben,  die  Anhänger
Advaitas  Ācāryas zu sein, wird niemand sie  aus den Klauen der drohenden Vernichtung retten,
auch nicht Advaita Ācārya persönlich.

Śrī Caitanya sah das in der nahen Zukunft kommen, also bestrafte Er Seine eigene Mutter in der
Anwesenheit von erhabenen Vaiṣṇavas, wie Advaita Ācārya. Wenn der Schüler vaiṣṇava-aparādha
begeht, kann nicht einmal der spirituelle Meister seinen Schüler vor dem Zorn des Herrn schützen.

Des  Weiteren  ist  es  sogar  für  den  guru schwer,  sich  selbst  vor  den Reaktionen  des  vaiṣṇava-
aparādha,  der von Seinem Schüler begangen wurde, zu schützen. Wenn der  guru  auf einer sehr
erhabenen Stufe der Hingabe steht, dann kann er nur sich selbst beschützen, aber nicht seinen
Schüler, aber wenn er nicht fortgeschritten ist, dann sinkt er gemeinsam mit dem Schüler in die
Hölle hinab.

Deswegen,  diejenigen,  die  versuchen  Advaita  Ācārya  als  den Höchsten  Herrn  zu  verherrlichen,
anstatt  Ihn als erhabenen Vaiṣṇava zu achten, enden in der Tat darin, ihn zu kritisieren und zu
entehren. Mit welch größerer Verherrlichung kann man geschmückt werden, als der Gefährte des
Höchsten Herrn, Śrī Caitanya, zu sein?

Śrī Caitanya hat natürlich deutlich erklärt, dass Śrī Nityānanda der Höchste Herr Selbst ist. Überdies
kann man nur durch die Barmherzigkeit von Śrī Nityānanda die Höchste Absolute Stellung von Śrī
Caitanya erkennen.
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Nur durch Śrī Nityānandas Barmherzigkeit kann man einen wahren Vaiṣṇava erkennen und seine
transzendentale Stellung verstehen. Ohne Nityānandas süße Gnade, gibt es keinen Weg, auf dem
man  von  der  Bestrafung  des  vaiṣṇava-aparādha  erlöst  werden  kann.  Nur  durch  Seine
Barmherzigkeit allein kann man die Gemütsstimmung der liebenden Hingabe zum Höchsten Herrn
entwickeln.

Die  wahren  Anhänger  von  Śrī  Nityānanda  sind  frei  davon,  Fehler   in  anderen  zu  suchen.  Sie
beschäftigen sich die ganze Zeit darin, Śrī Caitanya glücklich  zu verherrlichen und sie sind immer
vorsichtig darin, die Fallgruben des hingebungsvollen Lebens zu vermeiden. Auf diese Weise ist Śrī
Caitanya ihr Leben und ihre Seele.

Kein gewöhnlicher Mensch mit etwas Frömmigkeit kann Geweihter von Nityānanda werden, weil
solch einem Geweihten von Nityānanda die überirdischen Aktivitäten von Śrī Caitanya offenbart
werden.

Wenn jemand diese transzendentalen Erzählungen über  Viśvarūpa liest  oder  hört,  der wird ein
Diener von Śrī  Ananta Śeṣa werden und Śrī Nityānanda sehr lieb sein.

Nityānanda  und  Viśvarūpa  sind  ein  und  dieselbe  Persönlichkeit.  Mutter  Śacī  ist  sich  dieser
esoterischen  Wahrheit  sehr  bewusst.  Andere,  die  im  reifen  Kṛṣṇa  Bewusstsein  verankert  sind,
kennen diese Wahrheit.

Alle  Ehre  sei  Śrī  Nityānanda,  der  immer  Zuflucht  bei  Śrī  Gauracandra  sucht!  Du  bist  der
unerschütterliche  Prediger  des  gemeinsamen  Chantens  von  Gauḍa.  Wer  kann  Zuflucht  zu  Lord
Caitanya nehmen, ohne zuerst Deine Gnade zu empfangen?

Wenn irgendjemand die  Gunst von Lord  Nityānanda und Seine Gemeinschaft verliert, der  kann
niemals wirkliche Glückseligkeit erfahren.

Werde ich jemals diesen Tag erleben, an dem Ich Śrī Nityānanda und Śrī Caitanya zusammen mit
Ihren Gefährten sehen werde?

Meine größte Quelle  der  Kraft  und Sicherheit  ist,  dass  Śrī  Caitanya der  Herr  Meines  lieben Śrī
Nityānanda ist.

Ich bete bei den Lotosfüßen von Advaita Ācārya Prabhu, dass meine natürliche Anziehung zu Seinen
Lotosfüßen und zu den Füßen aller Seiner Diener spontan fließen möge.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī  Nityānanda sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana dāsa,
bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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 Madhya-khaṇḍa
Dreiundzwanzigstes Kapitel

Śrī Caitanya besucht mit Seiner
Saṅkīrtana Gruppe den Kazi  

Alle Ehre sei Śrī Caitanya, der ein Ozean aller transzendentalen Vorzüglichkeiten ist! Alle Ehre sei
Ihm, der als Viśvambhara bekannt ist, der der Gesetzesgeber der gesamten materiellen Schöpfung
ist!

Du bist Śrī Nityānanda sehr lieb und das Kronjuwel der brahmanischen Kaste. Alle Ehre sei Deinen
geliebten Geweihten.

Śrī Viśvambhara setzte Seine transzendentalen Aktivitäten in Navadvīpa fort, aber nicht alle konnten
sie sehen. Als  Śrī  Viśvambhara,  der Höchste Held von Vaikuṇṭha herabkam, um Seine Spiele zu
offenbaren, steigerte sich auch die erhabene Freude der Geweihten.

Viśvambhara wurde von seinem geliebten Gefährten und Bruder Nityānanda überallhin begleitet
und zusammen mit  all  den Geweihten kosteten in ekstatischer Stimmung den transzendentalen
Geschmack. Der Herr war immer berauscht; Er trank den Nektar Seines eigenen transzendentalen
Namens.

Jede Nacht tauchte Er in das gemeinsame Chanten des Namens des Herrn ein, aber nur mit Seinen
Geweihten – den Nicht-Geweihten war es nicht erlaubt an diesen kīrtanas teilzunehmen. Niemand
konnte die Kräfte und Aktivitäten des Herrn ergründen. Die missgünstigen Menschen, die nicht bei
diesen kīrtanas willkommen waren, gingen umher und verbreiteten üble Gerüchte.

Jemand sagte: „Wer kann ein wahrer Vaiṣṇava im Kali-yuga sein? All diese Leute machen das einfach
um Essen zu bekommen.“

Jemand anderer sagte: „Wenn wir ihre Hände und Füße zusammenbinden und sie in einen Teich
werfen würden, dann hätten wir Ruhe und Frieden.“

Noch ein anderer sagte: „Eine Sache ist ganz sicher, Freunde, dieser Nimāi  Paṇḍita wird dieses Dorf
ruinieren.“
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Diese Schurken versuchten mit verschiedenen Mitteln die  kīrtana Halle zu betreten, während der
kīrtana im Gange war. Sie verfielen sogar darauf, die Geweihten zu bedrohen, aber da es in ihrem
Herzen keine Frömmigkeit gab, konnten sie die Geweihten nicht beeinflussen, um an den kīrtanas
teilnehmen zu dürfen.

Śrī  Caitanya  vollführte  diese  nächtlichen  kīrtanas und  läuterte  dadurch  die  gesamte  materielle
Existenz.  Viele Stadtbewohner wünschten es sich sehr, diese kīrtanas zu sehen und beklagten sich
bitterlich über ihren Ausschluss, dem sie den Grund für ihr großes Unglück zuschrieben.

Manche näherten sich einem der Geweihten und baten ihn, sie zuerst von ihren Sünden zu erlösen
und sie dann heimlich in die  kīrtana Halle mit einzuschmuggeln. Die Geweihten wussten jedoch,
dass  der  Herr  die  Allmächtige  Überseele  ist,  und  dass  Er  sofort  die  Anwesenheit  einer  nicht
autorisierten Person merken würde, also auch aus Angst den Zorn des Herrn einzuladen, lehnten
die Geweihten es ab, irgendjemanden mit hineinzunehmen.

Einmal wollte ein brahmācāri, ein zölibatärer Student, der sehr friedlich, ehrlich und ohne Fehler
war, Bußen einhielt und nur von Milch und Früchten lebte, die  kīrtanas des Herrn sehen. Der Herr
jedoch schloss persönlich die Türen,  damit die Nicht-Geweihten nicht eintreten konnten.  Dieser
brahmācāri besuchte Śrīvāsa Paṇḍita jeden Tag und sprach wiederholt den Wunsch aus, während
des kīrtanas ins Haus kommen zu dürfen. Er sagte: „Wenn du  so freundlich bist  und mich während
dem  kīrtana in Dein Haus einlassen würdest, dann könnten sich meine Augen an den   paṇḍitas
laben, die chanten und tanzen. Ich werde dir dafür ewig dankbar sein.“

Letztendlich, eines Tages erwiderte Śrīvāsa Paṇḍita: „Ich kenne dich, als einen guten Menschen, der
sein sündloses Leben damit verbringt nur Früchte und  Milch zu sich zu nehmen und das Zölibat
strikt einhält. Ich denke, dass du geeignet bist, den  kīrtana und den Tanz des Herrn zu sehen, aber
du musst im Haus verborgen bleiben, da der Befehl des Herrn niemandem erlaubt  drinnen zu sein.“

Śrīvāsa brachte heimlich den brahmācāri hinein, der sich gleich sorgfältig versteckte.

Der  kīrtana begann  und  der  Herr  der  vierzehn  Welten,  Viśvambhara  begann  zu  tanzen.  Lord
Nityānanda und Gadādhara  Paṇḍita tanzten um den Herrn, während Advaita hierhin und dorthin
tanzte, auf den Wellen der Freude schwebend.

Alle waren in den Ozean der Ekstase getaucht und vergaßen die Außenwelt, während der Herr von
Vaikuṇṭha,  in Sich versunken zum Singen Seiner Geweihten tanzte.  Der einzige  Klang,  den man
hören konnte, waren die Namen des Herrn und derselbe Herr manifestierte nun alle ekstatischen
Symptome in grenzenlose Wellen von Nektar.

Der  allwissende  Höchste  Herr,  Viśvambhara  war  Sich  der  Anwesenheit  des  brahmācāris völlig
bewusst, obwohl er sich versteckt hielt. Nach einer kurzen Weile kommentierte der Herr: „Heute
spüre  Ich  während  des  Tanzens  nicht  die  übliche  Ekstase.  Kann  irgendjemand  das  erklären?
Vielleicht versteckt sich jemand im Haus, bitte sagt Mir die Wahrheit.“

Śrīvāsa Paṇḍita bekam große Angst und sagte: „Mein Herr, ich versichere Dir, dass keine Atheisten
oder Ungläubige im Haus sind, nur ein brahmācāri, ein voll qualifizierter brāhmaṇa, der ohne Sünde
ist, nur Milch trinkt und Früchte isst. Er hatte einen starken Wunsch, Dich tanzen zu sehen. Du hast
vollkommen recht, mein Herr, er versteckt sich hier.

Diese Nachricht erzürnte den Herrn, der sagte: „Genau jetzt, in diesem Augenblick bringst du ihn
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aus dem Haus. Welchen spirituellen sadhana besitzt er, der ihn befähigt Meinen Tanz zu sehen? Wie
kann er Hingabe zu Mir entwickeln, wenn er einfach nur Milch trinkt?“ Der Herr hob dramatisch
Seine Arme und zeigte mit Seinem Finger, um einen Punkt zu machen. „Nur indem man Milch trinkt,
kann man Mich nicht erreichen. Sogar ein Hundeesser aus der niedrigsten Kaste kann sich zu Mir
bekennen . Wenn er vollkommene Zuflucht bei Mir sucht, werde Ich ihn akzeptieren.“

„Ein Mensch mag vielleicht ein sannyāsī sein, ein Entsagter ohne jegliche weltliche Anhaftung, aber
wenn  er  sich  Mir  nicht  hingibt,  dann  werde  Ich  Ihn  nicht  begünstigen.  Sage  mir,  wie  haben
Gajendra, der Elefant, oder Hanumān, der Affe, oder die  gopīs, die einfachen Milchmädchen von
Vraja Mich erreicht? Welchen großen Entsagungen haben sie sich ausgesetzt? Sogar die Dämonen
führen  strenge  Bußen  und  Entsagungen  aus,  aber  sie  werden  getötet,  weil  sie  sich  Mir  nicht
hingeben.  Ich  möchte  hier  keine  Milchtrinker,  die  hier  alles  verunreinigen.  Ich  werde  alles
vernichten.“

Der brahmācāri zitterte jetzt vor Angst. Er kam aus seinem Versteck hervor und dachte: „ "Es war
mein großes Glück zu sehen, was ich gesehen habe, aber ich habe auch die angemessene Strafe für
meine  Missetat  erhalten.  Wie  auch  immer,  welch  wunderbaren  Tanz  und  Gesang  habe  ich
erblickt !.“

Ein Geweihter denkt und fühlt auf diese Weise. Als der Diener des Herrn ist er immer bereit jeden
Tadel und Bestrafung vom Herrn anzunehmen. Mit diesen Gedanken, die der Herr natürlich bereits
kannte, verließ der brahmācāri das Haus.

Der gnädigste Herr ließ den  brahmācāri zurück zum Haus bringen. Er setzte Seine Lotosfüße auf
seinen  Kopf  und  segnete  ihn  mit  den  Worten:  „Versuche  nicht  Macht  zu  erlangen,  wenn  du
Entsagungen und Bußen ausübst. Leiste liebenden hingebungsvollen Dienst zum Höchsten Herrn
Viṣṇu, Kṛṣṇa, denn dies ist die höchste aller Aktivitäten.“

Der  brahmācāri dachte  dauernd  über  die  grundlose  Barmherzigkeit  des  Herrn  nach,  die  ihm
zuteilwurde und er begann vor Freude zu weinen. Die Geweihten jubilierten und brachten dem
Herrn ihre Ehrerbietung dar, der dann wieder Seinen ekstatischen Tanz aufnahm.

Wenn man diese wundervollen Geschichten hört, dann wird man sich gewiss mit Lord  Caitanya im
hingebungsvollen Dienst vereinigen. Ich werfe mich ehrfürchtig zu den Füßen des brahmācāri, der
solch  ein  wunderschönes  hingebungsvolles  Verständnis  zeigte,  als  er  den  Tadel  des  Herrn
akzeptierte.

Sie klagten: „Aufgrund dieser kritischen Nicht-Geweihten, können wir die wundervollen  kīrtanas
nicht sehen, die wie große Feste jeden Abend stattfinden. Die Kritiker kennen nur eine Tätigkeit und
das ist, andere zu kritisieren. Als Ergebnis werden wir davon abgehalten, die außergewöhnlichen
kīrtana Spielen des Herrn zu sehen. Nimāi Paṇḍita hat deswegen die Türen geschlossen, um diese
Unruhestifter und Phrasendrescher draußen zu lassen, aber unglücklicherweise werden auch die
guten Menschen daran gehindert zu kommen.

„Jeder weiß, dass Nimāi  Paṇḍita ein sehr erhabener Geweihter Kṛṣṇas ist, Sein Herz ist rein und
ohne Makel. Wenn wir vollen Glauben und Vertrauen und Hingabe in Ihn haben, dann werden wir in
der Tat letztendlich Seinen kīrtana und Tanz sehen.

Eine der frommen Seelen bemerkte: „Lasst uns gehen und dort sitzen und beten, dass sich unsere
Augen eines Tages  an Nimāis Tanz ergötzen dürfen. Nimāi  Paṇḍita ist in Navadvīpa erschienen, um
das gesamte Universum zu erlösen. Ich sage euch, dass Er das gemeinsame Chanten des Heiligen
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Namen Kṛṣṇas in jedem Haus und in jeder Stadt verbreiten wird.“

Auf diese Weise vermehrte das fromme Volk sein gutes Schicksal, wohingegen die Nicht-Frommen,
durch ihre Kritik an den Herrn, ihre Leiden einfach vervielfachten.

Als es langsam dämmerte, trafen alle Geweihten Nimāi  Paṇḍita. Alle brachten einige Geschenke für
den  Herrn;  neue  Dinge,  Bananen,  Früchte,  Joghurt,  geklärte  Butter  und  Blumengirlanden  usw.
Sobald sie  den Herrn sahen,  fielen sie  zu Boden,  um Ihm Ehrerbietung zu erweisen.   Der Herr
segnete sie: „Möget ihr gesegnet werden Liebe für Kṛṣṇa zu entwickeln. Vertrödelt nicht eure Zeit
mit Tratsch, sondern chantet Kṛṣṇas Heiligen Namen.

Dann unterwies der Herr sie über den Heiligen Namen: „Nun hört das Mahā-mantra von Mir:

„'Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa,
 Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma,

 Rāma Rāma, Hare Hare.'“

„Chantet und wiederholt dieses mantra mehrmals in einer vorgegebenen Anzahl.“

„Man  kann  durch  dieses  Chanten  alle  mystischen Vollkommenheiten  erlangen,  also  wiederholt
diese Namen, da dieses Chanten nicht von irgendwelchen Regeln eingeschränkt wird.“ Fünf oder
Zehn von euch  können sich  in  eurem Haus  zusammensetzen und dieses  mantra chanten oder
singen, begleitet vom Händeklatschen oder vom Anchlagen der Zimbeln.“

„Wenn ihr  zusammen singt,  dann singt  auch  dieses:  'haraye  namaḥ,  kṛṣṇa  yādavāaya namaḥ/
gopāla govinda rāma śrī-madhusūdana.'  An diesem gemeinsamen Chanten sollte jeder teilnehmen
– Vater, Bruder, Ehefrau, Sohn und Tochter.“

Als  die  Geweihten das  mantra und die  Unterweisungen für  das  Chanten Persönlich vom Herrn
erhalten  hatten,  gingen sie  fröhlich  zurück  in  ihr  Heim,  nachdem sie  nochmal  dem Herrn  ihre
Ehrerbietung erwiesen hatten.

Sie folgten strikt den Unterweisungen des Herrn und chanteten die ganze Zeit Kṛṣṇas Namen und
meditierten  auf  die  Lotosfüße  des  Herrn.  Am  Ende  des  Tages  versammelten  sich  alle  in  ihren
Häusern und sangen den Heiligen Namen, klatschten heiter in die Hände und schlugen rhythmisch
die Zimbeln.

Auf  diese  Weise  inspirierte  Śrī  Caitanya  jeden  das  gemeinsame  Chanten  des  Heiligen  Namens
aufzunehmen.  Er  ermutigte  ihren  hingebungsvollen  Eifer,  indem  Er  umherging,  die  Geweihten
umarmte und seine eigenen Girlanden um sie legte. Auf höchst bescheidene Art und Weise bat Er
alle: „Meine lieben Brüder! Bitte dient Kṛṣṇa!“

Als  die Geweihten den Herrn in dieser Gemütsstimmung sahen,  ein Sinnbild der Demut sahen,
wurden sie mit spirituellen Empfindungen erfüllt und sie begannen zu weinen und ihr ihr Chanten
zu  intensivieren.  Die  ganze  Stadt  wurde  nun  zum  gemeinsamen  Chanten  miteinbezogen.  Die
Geweihten holten ihre Trommeln, Muschelhörner und Zimbeln heraus, die früher im Allgemeinen
dazu verwendet wurden die Göttin Durgā, auf ihren großen Festen zu verehren.

Jetzt jedoch begannen sie mit den gleichen Instrumenten freudige Klänge im kīrtana zu spielen. Die
ganze Stadt war von dem  transzendentalen Klang des Heiligen Namens des Herrn eingehüllt.
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Śrīdhara, der Verkäufer von Tellern, die er aus Blättern gefertigt hatte, kam zufällig vorbei und sang
laut Kṛṣṇas Namen. Als er den lauten kīrtana hörte, begann er in Ekstase zu tanzen. Als die anderen
Geweihten  sahen,  dass  dieser  liebe  Geweihte  von  Śrī  Caitanya  tanzte,  umringten  ihn  alle  und
begannen zu singen.

Śrīdhara war von spirituellen Gefühlen überwältigt. Er fiel zu Boden und wälzte sich umher, aber er
chantete  Kṛṣṇas Namen weiter. Als die Nicht-Gottgeweihten ihn sahen, machten sie sich über ihn
lustig und lachten ihn aus.

„Schaut ihn an! Dieser Bursche ist auch ein Vaiṣṇava geworden. Er kann sich weder Kleidung leisten,
noch hat er Geld, um zu essen, aber plötzlich zeigt er all  diese ekstatischen Symptome, die nur
Schau sind. Sie alle leben vom Betteln und jetzt haben sie zur Unzeit mit einem Fest angefangen.“

Die Atheisten fuhren fort beleidigende Bemerkungen auf die Geweihten zu schleudern, aber die
frommen Gottgeweihten ließen sich nicht  abschrecken und chanteten den Heiligen Namen von
Kṛṣṇa.

Eines Tages kam der muslimische Magistrat, der Kazi, des Weges. Er hörte den Tumult, der aus dem
Singen des Namens des Herrn bestand, begleitet von Trommeln, Zimbeln und Muschelhörnern. Er
erinnerte  sich  an  die  Unterweisung  in  seiner  eigenen  Heiligen  Schrift  über  die  Praxis  anderer
Religionen. Der Kazi rief aus: „Fangt sie alle, lasst uns sehen, was euer Lehrer, Nimāi  Paṇḍita, macht,
um mich davon abzuhalten.“

Alle Geweihten flohen aus Angst vor den fanatischen Muslimen. Die Männer des Kazis machten sich
daran, die Trommeln zu zerbrechen, die Geweihten zu schlagen und Terror zu verbreiten. Der Kazi
sagte: „Es sieht so aus, als gäbe es neuerdings in Nadia einen plötzlichen Ausbruch von religiösen
Hindu-Aktivitäten. Ich werde die Übeltäter streng bestrafen.  Da es aber schon spät ist und dunkel
wird,  lass  ich  euch  gehen,  aber  wenn  ich  das  alles  nochmal  sehe,  werde  ich  euch  zum  Islam
bekehren.

Jeden Tag sandte der böse Kazi Männer, die in der Stadt patrouillierten, um kīrtanas aufzuspüren.
Die Geweihten wurden mutlos und versteckten sich, da sie gewalttätige Vergeltung vom Kazi und
seinen Männern fürchteten.

Die missgünstigen Atheisten waren auf der Seite des Kazis. Sie kommentierten: „Haris Name sollte
im Geist gechantet werden. Welche Schriften schreiben vor, dass man ein Geschrei machen soll,
wenn man Kṛṣṇas Namen chantet? Sie haben eine passende Strafe dafür erhalten,  dass sie die
vedischen Verfügungen überschritten haben.“

„Scheinbar haben sie keine Angst soziale Normen zu übertreten. Dieser Nimāi  Paṇḍita, der sich sehr
stolz verhält, wird nun vom Kazi geduckt werden. Und zusätzlich wird dieser Nityānanda, der überall
umherstreift, bald das Ende seiner Späße erleben. Sie wagen es, uns Atheisten zu nennen, weil wir
die Wahrheit aussprechen, aber jetzt nach langem wird Nadia diese Scharlatane loswerden.“

Aus Angst protestierten die Geweihten nicht gegen den Bann des Kazi. Gleichwohl gingen sie zum
Herrn und berichteten Ihm: „Wir haben unseren kīrtana aus Furcht vor dem Kazi beendet – überall
in  Navadvīpa  durchsuchen  Hunderte  seiner  Männer  die  Straßen  und  unsere  Häuser.  Wir  sind
gekommen, Dir zu sagen, dass wir Navadvīpa verlassen und uns irgendwo anders ansiedeln müssen
– weg von alldem.“

Als  Śrī  Caitanya  hörte,  dass  jemand versuchte  die  saṅkīrtana Bewegung  aufzuhalten,  wurde  Er
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wütend. Er sah furchteinflößend aus, fast wie Lord Śiva zur Zeit der kosmischen Vernichtung. Wie
Donnergrollen brüllte Er laut und als die Geweihten die plötzliche Veränderung im Herrn sahen,
bekamen sie Angst und hielten ihre Ohren zu, als würden sie den Herrn für einen Fehler, den sie gar
nicht begangen hatten, um Verzeihung bitten.

Der Herr sagte: „Nityānanda, sei bereit! Geh sofort zu allen Vaiṣṇavas, sie sollen sich alle auf den
Straßen versammeln. Ich werde eine  kīrtana  Gruppe herbeiführen, die ganz Navadvīpa überrollt.
Heute werden wir sehen, ob Mir irgendjemand etwas antun kann. Ihr werdet sehen, wie Ich das
Haus  des  Kazis  abbrennen  werde.  Heute  werde  ich  die  unablässige  Liebe  zu  Kṛṣṇa  auf  jeden
herabregnen lassen.  Heute werden die Atheisten ihrer  letzte Stunde erleben. Deswegen,  Meine
Brüder, verschwendet keine Zeit, geht und überbringt allen diese Nachricht.

„Sagt jedem, dass, wenn sie den Wunsch haben die mystische Kraft von Kṛṣṇa in Aktion zu sehen,
sollen sie brennende Fackeln mit sich bringen. Ich werde den Palast des Kazis zerschmettern und Ich
werde kīrtana in jeder Straße von Navadvīpa abhalten. Die gesamte Schöpfung ist voll mit Meinen
Geweihten  und  in  Meiner  Anwesenheit,  was  gibt  es  da  zu  fürchten?  Geht  und  macht  eurem
Schmerz ein Ende;  kommt und versammelt euch am Nachmittag, nach dem Mittagessen.“

Die Geweihten verschwanden sofort,  jeder ging in großer Erwartung seiner Wege ohne sich um
Essen oder etwas anderes zu kümmern. Aufgeregte Gespräche erfüllten jedes Heim. „Nimāi  Paṇḍita
wird den saṅkīrtana draußen veranstalten und auf den Straßen von Navadvīpa tanzen.“

Für viele Tausende, die sich so lange darüber beklagt hatten, dass sie Nimāi  Paṇḍitas Tanz nicht
sehen konnten, war diese Nachricht der Quell großer Freude. Deswegen bereiteten alle eine Fackel
vor. Auch wenn der Vater eine Fackel hatte, machte der Sohn seine eigene.

Sie konkurrierten miteinander, wer die größte Fackel herstellen konnte. Riesige Mengen Öl wurden
bereitgehalten.  In  jenen  Tagen,  war  Navadvīpa  sehr  dicht  besiedelt.  Ein  konstanter  Strom  von
Leuten,  die  Fackeln  hielten,  kamen  aus  den  Häusern  hinaus  auf  die  Straßen.  Wer  konnte  die
Millionen von Fackeln zählen? Die Frauen, Kinder und alte Männer waren von großer Vorfreude
erregt. Langsam bewegten sich Scharen von Geweihten in Richtung Nimāi  Paṇḍitas Haus.

Als  Lord  Caitanya  hörte,  dass  alle  Vaiṣṇavas  sich  auf  Sein  Geheiß  hin  an  Seiner  Türschwelle
versammelt hatten, ging Er zu ihnen und teilte sie in Gruppen ein. Advaita Ācārya führte sie an und
war der führende Tänzer einer Gruppe und wurde von einer  kīrtana  Gruppe unterstützt. In einer
anderen Gruppe war Haridāsa der Anführer und Tänzer; er wurde auch von einer  kīrtana Gruppe
unterstützt. Dann wurde noch eine andere Gruppe angeführt von Śrīvāsa  Paṇḍita, der dort der
Haupttänzer war.

Das Auge des Herrn fiel auf Nityānanda, der sofort sagte: „Ich werde nicht von Deiner Seite gehen,
Mein Herr. Meine einzige Pflicht ist es Dir immer nahe zu sein. Ich kann niemals Deine Lotosfüße
verlassen,  sie  sind  in  Meinem  Herzen  eingeschlossen.  Welche  Macht besitze  Ich  entfernt  und
unabhängig von Dir zu tanzen? Mein hingebungsvoller Dienst zu Dir ist, dass Ich immer bei Dir bin.“

Als Śrī Caitanya sah, wie die Ströme der Ekstase aus Nityānandas Augen flossen, umarmte Er Ihn
und behielt Ihn nahe bei Sich. Auf diese Weise wurden die Wünsche eines jeden erfüllt. Manche
gingen mit ihrer Gruppe davon, andere blieben nahe beim Herrn, tanzend und singend.

Nun hört bitte aufmerksam die Beschreibung von diesem 'nagara-kīrtana', weil dadurch die Fesseln
der karmischen Reaktionen entzweigeschnitten werden.  Hier  ist  die  Liste  von einigen wichtigen
Geweihten,  die  gekommen  waren:  Gadādhara  Paṇḍita,  Vakreśvara,  Murāri,  Śrīvāsa  Paṇḍita,
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Gopīnātha, Jagadīśa, Vipra Gaṅgādāsa, Ramāi, Govindānanda, Candraśekhara, Vasudeva, Śrīgarbha,
Mukunda, Śrīdhara, Govinda, Jagadānanda, Nandana Ācārya und Śuklāmbara.

Die Geweihten von Lord Caitanya sind unzählig und ich kenne nicht alle ihre Namen, Vedavyāsa wird
in der Zukunft alle ihre Namen in den Purāṇas offenbaren. Welcher Mensch hat die Fähigkeit den
Tanz des Herrn mit Seinen unendlichen Gefährten, Dienern, Waffen und vertrauten Begleitern zu
beschreiben?

Die  saṅkīrtana Spiele  des  Herrn  sind  einzigartig.  Niemals  zuvor,  in  keiner  anderen Inkarnation,
wurden solche Spiele offenbart. Als der kīrtana in Schwung  kam, steigerte sich auch die Freude des
Herrn.  Die Geweihten wurden auf Wellen der höchsten Freude davongetragen.

Der Herr und Ehemann der Glücksgöttin tanzte auf den Straßen von Navadvīpa und jeder, der Ihn
sah,  wurde  von  allen  Sorgen  frei.  Bald  setzte  die  Dämmerung  ein,  aber  die  Geweihten  waren
vollkommen im kīrtana vertieft,  sie nahmen das materielle Reich nicht wahr.

Millionen  von  Männern,  Frauen  und  Kindern  standen  in  den  Hauseingängen  und  säumten  die
Straßen um die sich voran bewegende Masse von Menschen zu sehen, die tumultartig die Heiligen
Namen des Herrn widerhallen ließen und den Kosmos erfüllten. Über diesem Tumult ertönte laut
und klar die donnernde Stimme des Herrn. Die Geweihten antworteten mit gleicher Begeisterung
und chanteten den Namen des Herrn, Hari.  Dann, magisch,  wie nach vorheriger Absprache  zum
selben Zeitpunkt entfacht.  

Millionen von brennenden Fackeln erleuchteten den sich verdunkelnden Himmel, nur die Millionen
von  der  Freude  der  erhabenen  Glückseligkeit  entzündeten  Herzen  kamen  ihnen  gleich.  Worte
können den prächtigen Anblick nicht beschreiben. Man konnte leicht verwirrt sein und sich fragen,
ob es eine Vollmondnacht war, vielleicht Tageslicht, oder vielleicht hatte sogar  Kṛṣṇa Selbst Seine
brahmajyoti manifestiert!

Der Herr rief wiederholt den Namen Śrī Hari und die Geweihten wurden aufmerksam. Sie umringten
den Herrn mit der kīrtana Gruppe. Alle Geweihten waren mit Blumengirlanden geschmückt und ihre
Körper waren mit Sandelholzpaste und duftenden Zinnoberpuder verziert. Sie hatten verschiedene
Musikinstrumente in ihren Händen und sahen mächtiger aus als Tausende von Löwen.

Der Herr blickte um Sich um Seine hingegebenen Geweihten anzusehen, die eifrig darauf warteten,
ihm einen Dienst zu erweisen. Er begann zu tanzen und erhob die Geweihten in die Höhen der
Ekstase. Jeder chantete laut und wer immer das mondgleiche schöne Gesicht des Herrn sah, war
von den glühenden Schmerzen der materiellen Existenz erlöst.

Das entzückende Aussehen des Herrn, stellte leicht die Attraktivität Millionen von Liebesgöttern in
den Schatten. Ich weiß nicht, wie ich angemessene Vergleiche finden kann, um die Schönheit des
Herrn zu beschreiben, trotzdem  versuche ich es mit Hilfe Seiner Barmherzigkeit allein. Wer würde
es sonst wagen  solch eine unmögliche Aufgabe auf sich zu nehmen?

Er  glühte  wie  ein  goldener  Berg.  Sein  Körper,  der  mit  Sandelholzpaste  eingerieben  war,  sah
manchmal  wie  ein  aufgehender  Vollmond  aus.  Seine  geringelten  dunklen  Locken  waren  mit
duftenden  mālatī Girlanden geschmückt;  ein süßes Lächeln schmiegte sich vertraulich an Seine
Lippen, das gewiss die Herzen aller Musen gewinnen könnte. Sandelholz  tilaka mit einem roten
Punkt aus Zinnober verzierte klar Seine schöne breite Stirn.

Er chantete den Namen von Hari und hob Seine Arme in den Himmel und tanzte. Die knielange
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Blumengirlande  um  Seinen  Nacken  schaukelte  mit  jeder  Bewegung.  Seine  erhobenen  Arme
glitzerten wie  feine sich  nach  oben verjüngende  Säulen  aus  Gold  und Sein  Körper  wurde  vom
unablässigen  Fluss  ekstatischer  Tränen  aus  Seinen  Lotosblütenaugen  durchnässt.  Als  sich  die
ekstatischen Gefühle steigerten, stellten sich Seine Körperhaare auf wie die immer frische kadamba
Blume.

Seine feuchten geröteten Lippen waren so erlesen. Wenn sie sich trennten, dann enthüllten sie ein
symmetrisches Paar weißer Zähne, die Perlen glichen. Die langen gewölbten Augenbrauen reichten
fast  zum Beginn der Ohren. Seine starken Schultern beschämten den König der Elefanten und Seine
Brust war breit und voll. Die  Brahmanenschnur hing lose und quer über Seine Brust. Lakṣmī Devī
und Tulasī Devī beten immer um Zuflucht zu Seinen Lotosfüßen.

Der  Höchste  Herr  trägt  Seine  feine  und saubere  Kleidung  sehr  künstlerisch.  Die  hohe  Nase  ist
aristokratisch und Sein sehniger Nacken gibt den Eindruck, als sei er der Nacken des Königs des
Waldes, stark und kraftvoll.  Er überragt alle,  Sein langer Körper, wohlgeformt und wunderschön
proportioniert, glänzt wie ein goldener Berg. Jeder, der Ihn ansah, kommentierte Seine göttliche
und schöne Anwesenheit.

Die  Millionen,  die sich  zu diesem  bedeutsamen  Anlass  versammelten,  waren  sehr  vom  Glück
begünstigt  und trotz ihrer  großen Zahl,  empfingen sie  alle  die Segnung des Herrn,  weil  sie  das
erlesene  transzendentale  Gesicht  des  Herrn  zu  sehen  bekamen.  Sie  starrten  Ihn  einfach  an,
unwiderstehlich hingezogen zu Seiner Schönheit und spontan riefen sie laut den Namen des Herrn,
als unkontrollierbare Emotionen in ihren Herzen aufstiegen.

Die Einwohner hatten ihre Eingangstüren schön mit Bananenbäumen, Wasserkrügen, Mangoblätter
und grünen Kokosnüssen dekoriert. Eine Gheelampe flackerte in jedem Haus und ein Opferteller,
gefüllt mit Joghurt, Getreide und dūrvā Gras lag auf den Altären.

All dies geschah, als hätte eine unsichtbare Stimme es befohlen. Draußen auf den Straßen strömten
Männer,  Frauen und Kinder,  um der  Kongregation zu  folgen.  Alle  waren von erhabener  Freude
berauscht, gleichgültig gegenüber allem anderen. Ein Dieb, der sah, wie  die sorglosen Bürger ihre
unbewachten Häuser verließen, dachte bei sich: „Dies ist eine gute Gelegenheit für mich an die
Habseligkeiten der Leute zu gelangen.“

Als die Zeit jedoch voranschritt und das Chanten, das seine Ohren erreichte, Wirkung tat, verlor der
Dieb seine diebischen Tendenzen und gesellte sich zu den anderen, die freudig des Herrn Haris
süßen transzendentalen Namen sangen.

Die Straßen waren mit Puffreis bestreut und mit Münzen, die von den Bürgen geworfen wurden, als
sie die vorüberziehende singende Prozession beobachteten. Später gesellten sie sich selber zu der
Prozession und der Marsch  schwoll weiter an.

Man sollte diese Beschreibungen nicht als Übertreibungen betrachten. Solche Veranstaltungen sind
alltäglich, wenn der Höchste Herr anwesend ist. Also beschreibt das Śrīmad Bhāgavatam, als Lord
Kṛṣṇa in Dvārakā war, dass Er mit einem Augenzwinkern, neunhundert tausend Paläste erscheinen
ließ, die alle mit Juwelen und Marmor geschmückt waren.

Auch im  Harivaṁśa wird beschrieben, als Lord Kṛṣṇa Wasserspiele mit den Yadus im Salzwasser-
Ozean, der Dvārakā umgibt, genoss, wurde der gesamte Ozean in einem Augenblick nektarin süß.
Nun  ist  eben  jener  Höchste  Herr  in  Navadvīpa  anwesend,  fast  bewusstlos  in  erhabener
Glückseligkeit, tanzend und singend, so  geschehen natürlich alle glücksverheißenden Dinge.
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Das Meer der Menschen trieb nun in langsamer, fließender Bewegung vorwärts wie die Strömung
der Gaṅgā, die neben ihnen floss. Sie alle sangen und tanzten um die tanzende goldene Gestalt des
Herrn. Advaita Ācārya, Haridāsa Ṭhākura, Śrīvāsa Paṇḍita und andere Senior Gefährten des Herrn
führten riesige Gruppen von tanzenden und singenden Geweihten heran, jeder frohlockte glückselig
in  der  Anwesenheit des Herrn. Diejenigen, die vorher nicht singen konnten, sangen nun mit den
süßesten melodiösen Stimmen.

Die besten Sänger umgaben den Herrn; Murāri, Mukunda Datta, Rāmāi, Govinda, Vakreśvara und
Vasudeva.  Lord  Nityānanda und Gadādhara   Paṇḍita  tanzten jeweils  auf  einer  Seite  des  Herrn,
vollkommen in göttlicher Glückseligkeit eingetaucht. Die goldene Gestalt des Herrn brachte in die
Herzen aller, die Ihn feierlich tanzend sahen Verwunderung und Heiterkeit hervor,n.

Dies  bot  einen  prächtigen  Anblick:  Die  Tänzer  bewegten  sich  rhythmisch  vorwärts,  gleichzeitig
bewegten sich auch Millionen von brennenden Fackeln und ihre züngelnden Flammen regten einen
leidenschaftlichen Tanz an. Dies war ein prächtiger Anblick. Es war Nacht, aber die tanzende Gestalt
des Herrn war klar zu sehen, als wäre Er gebadet im Licht des herbstlichen Vollmondes. Manchmal,
war  Sein  Körper  mit  glänzenden  Staubpartikeln  bedeckt und  andere  Male  badete  Er  Seine
transzendentale Form in Seinen strömenden Tränen der Ekstase.

Die unterschiedlichen ekstatischen Symptome erschienen auf Seinem Körper: manchmal als Zittern;
manchmal  als  starkes  Schwitzen  und  wieder  ein  anderes  Mal  sträubten  sich  Seine  Haare.  Sie
änderten  sich  wie  die  Jahreszeiten.  Der  Klang  des  Namens  des  Herrn  erschallte  durch  das
Universum, „... haraye namaḥ, kṛṣṇa yādavāya namaḥ / gopāla govinda rāma śrī-madhūsudana ...“
Einige Geweihte tanzten allein, aber es gab viele große Gruppen von Geweihten, die zusammen
tanzten  und  rhythmisch  in  die  Hände  klatschten.  Ein  anderer  wundervoller  Anblick  waren  die
zahllosen Geweihten, die alle Fackeln und Ölbehälter trugen.

Navadvīpa erschallte in den Klängen des erhabenen Jubels, als wäre Vaikuṇṭha, das spirituelle Reich
des  Herrn,,  herabgekommen.  Nun  eigneten  sich  die  Bewohner  von  Navadvīpa  dieselben
charakteristischen Merkmale an wie die Bewohner von Vaikuṇṭha. Sie alle manifestierten vier Arme,
aber weil sie so in der Ekstase des Chantens und Tanzens eingetaucht waren, bemerkten sie nicht
einmal  diese  göttliche  Veränderung  ihrer  Person.  All  verschlingend  war  die  stetig  zunehmende
Glückseligkeit von Vaikuṇṭha.

Als sie am Ufer der Gaṅgā vorüber kamen, sah der in der Mitte tanzende Śrī Caitanya aus wie Kṛṣṇa,
der  Sohn von Nanda  Mahārāj,  mit   einer  Flöte  in  Seiner  Hand  und  einer  Girlande  aus  wilden
Blumen, die an Seinem Hals schwang.

Die Geweihten hatten noch nie die Ekstase eines solch gewaltigen gemeinsamen Chantens erfahren.
Sie vergaßen ihre körperliche Identität und ihren Kummer. Sie sangen, tanzten und wälzten sich auf
den Boden. Viele Menschen wurden mutig und brachten ihre Ansichten öffentlich zu Gehör. Einer
sagte: „Wo ist dieser Schuft Kazi hingegangen? Wenn ich ihn jetzt erwische, dann werde ich seinen
Kopf abschneiden.“

Andere  riefen  die  Namen  bestimmter  atheistischer  Personen und schlugen auf  den Boden,  als
würden sie ihr Schicksal mit einem Schlag besiegeln. Andere rannten Hals über Kopf umher und
versuchten sie  ausfindig  zu machen.  Es war  nicht  möglich die  Anzahl  der  Leute,  die sangen zu
zählen, oder derjenigen, die die  mṛdaṅga Trommeln spielten. Navadvīpa war mit den nektarinen
Regen des  kṛṣṇa-prema  überflutet, so sehr, dass sich sogar die ewigen Bewohner von Vaikuṇṭha
nach dieser Glückseligkeit sehnten. Sogar Lord Ananta, Lord Śiva und Lord Brahmā erfuhren nur
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selten diese Art von Freude.

Erhabene Glückseligkeit war auf den  gesamten Planeten herabgesunken, als der Herr mit Seinen
Gefährten und Geweihten tanzte. Irgendetwas Unglücksverheißendes oder Unreines fand keinen
Platz. Das war der erste Haupt nagara-saṅkīrtana des Herrn.

Die Prozession bewegte sich voran, aber eigentlich wusste niemand wo  sie  hingingen. Da war nur
ein widerhallender, all durchdringender Donner des  Lord  Haris Namen, der die Bedeckungen der
materiellen Welt durchdrang.

Die Halbgötter mit ihren Gefährten kamen, um vom Herrn  darśana zu nehmen. Als sie Gaurāṅga
sahen, wurden sie, genauso wie die Menschen, von transzendentaler Freude überwältigt. Um nicht
erkannt zu werden, waren sie wie normale Menschen gekleidet und mischten sich unter die  Menge
und mit Begeisterung nahmen sie am Singen und Tanzen teil.

Alle Halbgötter waren anwesend: Lord Brahmā, Lord Śiva, Varuṇa, Kuvera, Indra, Yamarāja, Soma
usw.  Da  sie  sich  bewusst  waren,  dass  alle  Anwesenden  transzendentale  Ekstase  erfuhren,
begleiteten sie  die Geweihten,  die mehr und mehr die Gemeinschaft  des Herrn begehrten.  Die
Menschen und die Halbgötter chanteten gemeinsam den Heiligen Namen des Herrn.

Als die Prozession an den schön geschmückten und zahllosen Häusern, Marktplätzen und großen
Plätzen vorüberzog, konnte man verstehen, dass Navadvīpa eine sehr gut bevölkerte und opulente
Stadt war. Es war unmöglich die Leute zu zählen, die dort lebten.  Es sah so aus, da der Höchste Herr
hier erscheinen würde, dass Er es für viele, viele Leute gefügt hatte, dass sie dort leben konnten um
an Seiner saṅkīrtana Bewegung teilzunehmen. Sogar die Frauen, die chanteten, waren so zahlreich,
dass es zwecklos war, sie zu zählen.

Jeder, der den Herrn wie einein goldenen Blitzstrahl tanzen und chanten sah, konnte sein Herz und
seine Emotionen nicht zügeln. Sogar solche, die Herzen aus Stein besaßen, waren zu Tränen gerührt
und fielen auf den Boden, um die grundlose Barmherzigkeit des Herrn auf sich hernieder regnen zu
lassen und um die Seufzer und das Schluchzen der erhabenen Ekstase Seiner Geweihten zu hören.
Als der Herr tanzte und ständig Lord Haris Namen wiederholte, schaukelte die Blumengirlande wild
um Seinen Hals.

Seine  Schönheit  war  atemberaubend,  die  Art,  wie  seine  Brahmanenschnur  achtlos  über  Seine
Schulter  hing,  den  dhotī  schön  gefaltet  und  ordentlich  zusammengesteckt  und  Seine  goldene
Gestalt mit feinem glitzernden Staub bedeckt. Tränen rannen ungehindert aus Seinen Lotosaugen
wie der träge Fluss der Mandākinī Gaṅgā Seiner himmlischen Planeten.

Wen interessiert  der  Mond,  nachdem man das  blühende  Lotosgesicht  des  Herrn gesehen hat?
Einiger der Tränen schmiegten sich an das Grübchen Seiner feinen Nase und schienen wie ein Band
weißer Perlen. Seine glänzenden schwarzen Locken, mit den ineinander geschlungene Girlanden um
Seinen Kopf, boten einen herrlichen Anblick.

Die Geweihten beteten: „Oh Herr, bitte gewähre uns diesen einen Wunsch, dass wir dieses Spiel in
unserem Herzen bewahren, Leben für Leben.“ Auf diese Weise erbaten die Geweihten Segen vom
Herrn, als der Herr, umgeben von Seinen vertrauten Gefährten, Sein außergewöhnliches Spiel des
Tanzens fortsetzte. Der Herr wusste, wie man die Geweihten inspirieren konnte, um mitzumachen
und Er tanzte in Erwiderung der Gemütsstimmung und Bewegung der Geweihten. Der Herr von
Vaikuṇṭha tanzte,  während die Geweihten sangen.  „Kommt alle  und singt,  'Hari,  Hari!'  Legt  die
Angst ab, da euch der Heilige Name, von Leben und Tod erlösen wird, auch wenn man ihn nicht rein

 378



chantet.“

Demütig beschreibt der Autor in  poetischer Art und Weise Lord Caitanya wie Er tanzte.

Lord Viśvambhara, der Herr des Universums, tanzte am Ufer der Gaṅgā. Die Geweihten bedeckten
sich eifrig mit der Erde, die die Abdrücke Seiner Lotosfüße trug. Wundervolle ekstatische Symptome
manifestierten sich an Seiner Person und Tränen voller Nektar strömten aus Seinen Augen. Mit
einer Stimme wie Donnergrollen, chantete Er den Namen des Lord  Hari. Süß lächelnd hob Er Seine
Arme und sang.

Seine goldene Gestalt war viel bezaubernder als die des Liebesgottes. Er war bezaubernd gekleidet
und  Seine  schwarzen  lockigen  Haare  waren  mit  frischen  und  duftenden  Blumengirlanden
geschmückt. Wenn man solch eine Schönheit gesehen hat, taumelt der Geist, als wäre er von den
fünf Liebespfeilen des Liebesgottes getroffen worden. In vollkommener Glückseligkeit bewegte Sich
Viśvambhara in einen rastlosen Tanz, berauscht vom Heiligen Namen. Die Glieder Seines Körpers
waren vollkommen und ihre Schönheit wurde durch die  schmückende Sandelholzpaste betont.

Die Girlande um Seinen Hals stimmte mit Seinen von Liebe  angeregten Bewegungen überein. Seine
hochgezogenen  Augenbrauen  waren  wie  der  Bogen  des  Liebesgottes,  mit  dem  er  Pfeile  der
Verzauberung abschießt. Seine Zähne glitzerten rein und  weiß wie Perlen. Auf Sein gütiges Gesicht
lag ein Ozean der Barmherzigkeit.

Wie kann man die vielen Hundert ekstatischen Gefühle beschreiben, die der Herr manifestierte?
Manchmal zitterte Er, manchmal schwitzte Er und manchmal strömten Tränen wie Regen aus Seinen
Augen.  Dann wieder bog Er Seinen Körper an drei Stellen wie Kṛṣṇa und es schien, als spielte Er
Flöte mit Seinen Fingern.

Er bewegte sich wie ein verrückter Elefant, der der Anziehungspunkt eines jeden Auges war. Seine
Brahmanen Schnur schmückte Seine breite Brust,  als hätte Ananta Śeṣa diese sehr dünne Form
angenommen,  um  dem  Herrn  zu  dienen.  Lord  Nityānanda,  Gadādhara   Paṇḍita  und  all  die
vertrauten Geweihten tanzten neben Ihm und jedes Mal, wenn sie den Herrn anblickten, sahen sie,
wie der Herr sie anlächelte.

Durch  das  Chanten  Seines  Namens,  wurde  Lord  Śiva  wie  verrückt  und  sich  selbst  vergessend,
taumelte er nackt umher. Lord Caitanya tanzte auf den Straßen von Navadvīpa und vollführte das
gemeinsame Chanten des Heiligen Namens.

Lakṣmī Devī, die Glücksgöttin, entzückt von Seiner schönen Kleidung und Erscheinung, sehnte sich
unentwegt  danach  die  schwarzen  Locken  des  Höchsten  Herrn  zu  berühren  und  zu  frisieren,
während er Sich vertieft im Singen und Tanzen, ekstatisch im Staub wälzte. Seine Geweihten folgten
Ihm indem sie Millionen von brennenden Fackeln trugen, die die Welt wie der Vollmond erhellten;
nicht eine Seele konnte sich dem Singen vom Heiligen Namen des Herrn entziehen. Dieses Wunder
von Navadvīpa hatte noch nie jemand gesehen – die Bewohner schauten einfach einander an und
chanteten, „Hari! Hari!“

Lord Nityānanda war immer an der Seite von Viśvambhara und da Er jede Gemütsstimmung des
Herrn kannte, würde Er den Herrn immer mit Seinen Armen auffangen um Ihn zu stützen, wann
immer  Er  in  Seiner  Ekstase  ohnmächtig  wurde.  Einmal,  als  Nityānanda  Ihn  hielt,  setzte  Sich
Viśvambhara langsam nieder und in einer meditativen Haltung klatschte Er fröhlich in Seine Hände
und begann laut zu chanten, „Hari! Hari!“
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Dann begann Er in kindlicher Unschuld zu sprechen: „Ich bin der Höchste Herr, Nārāyaṇa, Ich tötete
den Dämon Kaṁsa und Ich betrog Bali Mahārāja. Ich baute die Brücke über den Ozean zu Śrī Laṅkā
und tötete den Dämon Rāvaṇa, Ich bin Lord Rāmacandra.“

Auf  diese  Weise  offenbarte  Er  Seine  eigentliche  Höchste  Identität.   Nicht  jeder  kann  diese
unvorstellbare esoterische Wahrheit verstehen, weil sie  dem  menschlichen Geist unbegreiflich ist.
Jedoch im nächsten Moment, was die Verwirrung der Leute vermehrte, änderte,  der Herr Seine
Gemütsstimmung vollständig und sprach iin tiefster Demut und sanftmütig. „Oh Herr, bitte gewähre
Mir Hingabe zu Deinen Lotosfüßen.“

Selbst wenn Er Seinen Zeh in den Mund stecken würde, wie auch immer sich der Herr verhielt, es
raubte  einem den  Verstand.  Der  Herr  von  Vaikuṇṭha,  Viśvambhara  tanzte  durch  die  Stadt  von
Navadvīpa. Eigentlich ist diese Stadt das Svetadvīpa der spirituellen Welt – in den Veden wird das
erklärt. Inmitten der zahllosen mṛdaṅga Trommeln, Muschelhörner, Zimbeln und dem Chanten des
Heiligen Namen, tanzte der Herr wie das Kronjuwel einer Krone.

Alle  Ehre  sei  dem  gemeinsamen  Chanten!  Alle  Ehre  sei  Śrī  Viśvambhara!  Alle  Ehre  sei  den
Geweihten des Herrn! Wo immer ich hinschaue, sehe ich Śrī  Viśvambhara,  wie er jeden in den
Nektarozean des kṛṣṇa-prema  eintaucht.

Die Prozession bewegte sich manchmal schnell, manchmal viel langsamer. Es hing davon ab, wie
lange der Herr an einem Platz tanzte. Das Chanten war jubilierend und schallte im spirituellen Reich
von Vaikuṇṭha wider. Der Herr, der Anziehungspunkt eines jeden, bewegte sich wie ein verrückter
Löwe, berauscht durch den Heiligen Namen. Die Prozession kam an vielen Badeplätzen vorbei und
setzte sich Richtung Simuliyā fort. Niemand war müde, Millionen sangen und tanzten und bei einer
Million brennender Fackeln konnte man schwer unterscheiden, ob es Nacht oder Tag war.

Die Leute begrüßten die Prozession mit Blumen und geschmückten Hauseingängen. An jedem Haus,
an dem sie vorbeikamen, ließen die Halbgötter Konfetti und duftende Blumen herabregnen.

Mutter Erde war durchdrungen von Ekstase, als der Herr einherschritt und auf ihr tanzte. Sie wollte,
dass  der  Herr  auf  den weichsten Oberflächen wandeln sollte,  also sah  es  so aus,  als  hätte  sie
Blumen gesammelt und ausgestreut, um den Pfad so zu bedecken, der somit ihrer zartesten Haut
gleichkamen.

Śrīvāsa,  Advaita  und  Haridāsa  tanzten  vorneweg  in  ihren  eigenen  Gruppen.  Sie  waren  Lord
Viśvambhara voraus.  Sowie die Prozession in einen neuen Stadtteil kam, verließen die Leute ihre
Häuser und rannten, um den Herrn zu sehen. In ihrem Eifer vergaßen sie ihre Familienmitglieder
und all  die anderen Pflichten, um das glückselige, mondgleiche Gesicht der Höchsten Seele der
gesamten Schöpfung zu sehen. Ohne sich dessen bewusst zu sein, wurden sie alle automatisch in
das gemeinsame Chanten miteinbezogen.

Praktisch,  ohne es  zu  merken,  wurden sie  alle  von dem Heiligen Namen Kṛṣṇas  berauscht.  Sie
begannen Symptome der überirdischen Freude zu manifestieren. Sie wälzten sich auf dem Boden,
machten  mit  ihrem  Mund  Geräusche,  als  würden  sie  Musikinstrumente  spielen  und  andere
umarmten jeden, den sie trafen. Sie waren durch das Chanten und Tanzen so betrunken, dass  viele
sich niederwarfen und Ehrerbietung erwiesen, wobei sie wie ein Stock zu Boden fielen. Andere,
weinend in Ekstase, umfassten die Füße der Geweihten,.

Man konnte von verschiedenen Leuten viele Kommentare hören.
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Einer sagte: „Ich bin dieser Nimāi  Paṇḍita. Ich bin berufen, die ganze Welt zu erlösen.“

Ein anderer kommentierte: „Ich bin ein Vaiṣṇava aus  Svetadvīpa.“

Wieder ein anderer bemerkte: „Ich bin ein ewiger Bewohner von Vaikuṇṭha.“

Noch ein anderer sagte: „Wo ist dieser Schuft, Kazi? Ich würde seinen Kopf zerschmettern, wenn ich
ihn fassen könnte.“

Angespornt von solchen Bemerkungen rannten manche los, um zu versuchen einen Atheisten zu
fangen. Sie kletterten auf Bäume und sprangen dann herunter, zornig rufend: „Ich bin der Tod für
ein Dutzend Atheisten!“

Ein  anderer  sagte:  „Kannst  du  mich  hören,  Oh  Gott  des  Todes?  Sage  mir,  wo  dein  Sohn,  der
Sonnengott  ist?  Der  Herr  von  Vaikuṇṭha,  der  als  der  Sohn von Śacī  erschien,  war  gerade  hier,
singend und tanzend. Er hat die Schleusentore des Heiligen Namens aufgestoßen.“

Der Heilige Name, der dem Gott des Todes, Yamarāja, den Namen Dharmarāja verliehen hat, der die
religiösen Prinzipien aufrecht erhält; der Heilige Name, der den Schlimmsten der Sünder, Ajāmīla,
aus den Klauen des Verhängnisses gerettet hat, dieser Name wurde nun vom Herrn Selbst umsonsti
verteilt. Außerdem, sogar diejenigen, die den Heiligen Namen nicht chanteten, konnten ihn jetzt
immerhin hören und so auf diese Weise Seinen grenzenlosen transzendentalen Nutzen ernten.

Citragupta,  der die  guten und bösen Taten im Leben eines  Menschen zusammenrechnet,  sollte
sofort benachrichtigt werden, dass seine Aufzeichnungen weggeworfen werden können. Wenn er
nicht gehorcht, dann müssen strenge Maßnahmen gegen ihn verhängt werden, denn jetzt ist jedes
Lebewesen befreit und erlöst ist.

Vārāṇāsī ist zu einer der wichtigsten Pilgerorte geworden, weil dort Lord Śiva ständig den Heiligen
Namen  von  Kṛṣṇa  chantet.  Die  reinsten  der  Geweihten,  die  ewigen  Bewohner  des  spirituellen
Reichs chanten immer den Heiligen Namen. Lord Śiva wurde von den Halbgöttern und Menschen
verehrungswürdig befunden,  weil er jeden Augenblick damit beschäftigt ist, den süßen Nektar des
Heiligen Namens zu kosten.

Der Name konnte nun von jedem Lebewesen gehört werden.  Die Gottgeweihten waren davon
inspiriert  und  so  warnten  sie  alle  Atheisten,  dass  sie  ihre  schlechten  Wege  aufgeben  und  die
Verehrung von Lord Viśvambhara und das Chanten des Heiligen Namens aufnehmen sollten. Wenn
sie  sich  weigerten,  würden  sie  vernichtet  werden.  Die  Geweihten  forderten nun  lautstark  die
Atheisten heraus, nach vorne zu treten und sich traute, ihrem Gesang von Kṛṣṇas Heiligem Namen
Einhalt zu gebieten. Sie schlugen mit der Faust kräftig auf die Erde, als würden sie einen Atheisten
zu einer breiigen Masse zermalmen. Die Wirkung des Chantens des Heiligen Namens hatte sie so
göttlich verrückt gemacht, dass sie sich ihrer Worte und Taten nicht bewusst waren.

Als  die  Atheisten sahen,  dass  die  Bürger  von Navadvīpa  verrückt  vor  Ekstase  geworden waren,
fingen  sie  an  in  Hass  und  Missgunst  zu  baden.  Sie  kamen  zusammen  und  bildeten  eine
Verschwörung.  „Wenn der Kazi  jetzt sofort kommen würde, dann möchte ich gerne wissen, wohin
dieser  Nimāi  Paṇḍita  rennen  würde.  Was  würde  aus  all  ihren  Fanfaren,  Tanzen  und  Singen
geschehen?  Wo  wollen  sie  ihre  Bananenbäume,  Mango  Blätter  und  den  ganzen  Rest  ihrer
Dekoration  verstecken?  Sobald  der  Kazi  von  ihrem  großen  Lärm  erfährt  und  ihre  brennenden
Fackeln sieht, wird er sofort kommen und sie werden in den Ganges springen müssen, um seinem
Zorn zu entkommen.“

 381



Einer von  ihnen sagte: „Dann werde ich mich in die Nähe einer Gruppe stellen und während der
Stampede, werde ich ihre Hälse zusammenbinden.“ Ein anderer sagte: „Dann lasst uns gehen und
dem Kazi  die Nachricht bringen.“ Jemand erhob  Einwände und sagte: „Ich sehe keine Logik darin,
das zu tun.“ Ein anderer beharrte auf seinem Standpunkt: „Ich kann nur eine logische Sache sehen,
die wir tun können. Lasst uns alle zusamme zu diesen Sentimentalisten gehen und laut rufen, 'der
Kazi  und  seine  Männer  sind  hier!'  Dann  werden  sie  schnell  verschwinden.“  Auf  diese  Weise
brannten die missgünstigen Herzen der Atheisten, während die Geweihten auf den Wolken  von
ekstatischem Gesang und Tanz schwebten.

Die Gottgeweihten sahen so strahlend aus, geschmückt mit Sandelholzpaste und Blumengirlanden.
Sie  waren vollständig  in  den Heiligen  Namen vertieft,  so dass  sie  allem gegenüber  gleichgültig
wurden, als der saṅkīrtana sich Richtung Simuliyā fortsetzte.

Als die Geweihten chanteten und tanzten, chantete auch der Herr und tanzte genau in ihrer Mitte.
Die Aktivitäten der Geweihten vergrößerten die Ekstase des Herrn. Niemand konnte ermessen, wie
viel Wasser die Lotosaugen des Herrn enthielten.

Unablässig strömten Bäche von Tränen aus reinen nektarinen Wasser herab. Manchmal überkam
den Herrn ein Zittern, so dass Er  auf  dem Boden lag und niemand ihn bändigen konnte.  Sogar
Nityānanda Prabhu klagte, dass Er ihn nicht stillhalten konnte. Als der Herr auf dem Höhepunkt
Seiner Ekstase in die Bewusstlosigkeit fiel, dann konnte für eine lange Zeit kein Lebenszeichen in
Ihm gefunden werden. Dies war das Wunder der Wunder.

Aufgeregte Gespräche machten unter den Bürgern die Runde. Sie sagten: „Diese Person muss der
Höchste Herr, Nārāyaṇa, Selbst sein.“ Ein anderer sprach: „Er verhält sich so ähnlich wie Nārada
oder Prahlāda oder sogar wie Śukadeva Gosvāmī.“ Ein anderer antwortete: „Wer immer Er ist, Er ist
gewiss kein gewöhnlicher  Mensch.“  Die eher kritischen Analytiker  sagten:  „Er  ist  in der Tat  ein
großer Geweihter.“ Jeder kommentierte gemäß der Ebene seines Verständnisses.

Nimāi war allem gegenüber gleichgültig.  Er war in die Ekstase des Heiligen Namens versunken, als
er  seine Arme hob und 'Hari!  Hari'  rief. Jeder um Ihn herum, der den Herrn hörte,  fühlte sich
unwiderstehlich zu Ihm hingezogen und sie alle ließen laut des Namen des Herrn erschallen. Welche
Richtung der Herr auch immer einschlug, die ganze Versammlung bewegte sich auch dahin. Der
Herr bewegte Sich nun in die Richtung, wo sich das Haus des Kazis befand. Der tumultartige Klang
des Chantens und Ausgelassenheit konnte nun sehr deutlich von den Bewohnern im  Palast des
Kazis gehört werden.

Als der Kazi das laute Toben des Chantens hörte, erkundigte er sich. „Könnt ihr diese Klänge von
Musik  und  Gesang  hören?  Ist  das  eine  Hochzeitsfeier  oder  ist  es  eine  seltsame  Inkarnation
merkwürdiger Wesen? Haben sie meinen Befehlen keine Folge geleistet und wieder ihre Hindu-
Praktiken  auf  den  Straßen  aufgenommen?   Geht  schnell  und  findet  alle  Einzelheiten  heraus,
nachdem ihr mit allen Informationen zurückgekehrt seid, werde ich persönlich zu ihnen gehen.“

Die  Spione des  Kazis  verließen sofort  das  Haus und kamen auf  den Schauplatz  des  gewaltigen
gemeinsamen kīrtanas. Sie waren beim Anblick der riesigen Menge von Leuten, die 'tötet den Kazi!'
schrien,  von  Ehrfurcht  ergriffen.   Zu  ihrem  Schutz  murmelten  sie   Verse  aus  dem  Koran  und
flüchteten vor Entsetzen.

Sie kamen schnell zum Kazi gerannt und sprachen hastig in abgerissenen Worten. „Was machen wir
hier, lasst uns schnell entkommen. Dieser Nimāi Ācārya kommt mit Tausenden und Abertausenden
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von Menschen. Sie tragen Tausende und Abertausende von brennenden Fackeln, alle singen den
Namen von ihrem Hindu Gott. Die Bürger haben ihre Häuser und Eingangstüren geschmückt, um
diese  ungeheure  und  unglaubliche  Prozession  willkommen  zu  heißen.  Die  Straßen  sind  mit
Blütenblättern und Puffereis bedeckt. Der Klang ihres Singens ist so laut, dass ich Angst hatte, dass
meine Trommelfelle platzen könnten.

„Ich habe so etwas noch nie gesehen. Sogar die Ankunft unseres königlichen Monarchen bringt
keine solch unglaubliche Menge zusammen. Nimāi ist ihr  Anführer. Er tanzt in der Mitte und jeder
folgt Ihm einfach. Die Sänger, die wir letztens angriffen, waren auch da. Sie alle schrien 'tötet den
Kazi!'. Nimāi ist der Anführer der Bande. Er wiegelt alle auf. Ich frage mich, warum dieser brāhmaṇa
Bursche Nimāi so viel weint. Die Tränen spritzen heraus wie zwei Flüsse.“

Der andere Spion berichtete: „Ich glaube, Er hat einen Verwandten, der irgendwo weit weg wohnt,
vielleicht weint Er weil Er von ihm getrennt ist.“ Der andere erwiderte: „Ich habe sogar Angst ihn
anzusehen,  Er  sieht aus,  als würde Er  uns verschlingen.“ Der Kazi  sagte:  „Ist  das wirklich Nimāi
Paṇḍita? Vielleicht wird Er heiraten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand meine Befehle
missachtet. Wenn sie das tun, dann werde ich sie zum Islam bekehren.“ Während sie diskutierten,
kam der Klang des kīrtana näher und näher.

Die riesige Kongregation kam in die Nähe des Palastes des Kazis. Das Kronjuwel unter ihnen, Lord
Viśvambhara, führte sie an, während Er tanzte. Der Klang von ihrem Chanten  dröhnte durch das
ganze Universum und hallte in den Gewölben des Himmels,  der Erde und der Hölle  wider.  Das
Chanten wurde unerträglich laut für den Kazi und seine Männer und sie beeilten sich zu flüchten,
weil  sie  das  schlimmste  für  sich  befürchteten.  Sie  waren wie  Mäuse,  die  aus  dem Maul  einer
Schlange um ihr Leben rannten. Wie auch immer, in dem Gewühl und der Aufregung waren sie
verwirrt und sie verliefen sich.

Viele der Männer des Kazis rollten ihre Kopfbedeckungen auf und verbargen sich darunter, damit sie
nicht erkannt  wurden.  Sie  mischten sich unter  die  Tanzenden,  aber mit  ängstlichen klopfenden
Herzen. Die bärtigen Landsmänner des Kazi  ließen ihre Köpfe hängen, damit ihre verräterischen
Bärte unentdeckt blieben.

Da gab so viele Menschen, dass es für alle unmöglich war, jedes Gesicht zu kennen und außerdem
waren die Leute so aufgeregt, dass sie sich nicht einmal der eigenen Person bewusst waren. Jeder
hatte sich vollständig im Singen und Tanzen verloren.

Lord Viśvambhara stand vor den Palasttüren des Kazis  und mit sichtbar aufsteigenden Zorn sprach
Er mit einer donnernden Stimme: „Wo ist dieser boshafte Aufrührer, der Kazi! Bringt ihn in dieser
MInute zu Mir und Ich werde seinen Kopf abschneiden. Ich werde die gesamte yavana Rasse von
der  Erdoberfläche  vertilgen,  so  wie  Ich  es  schon früher  getan  habe.  Brecht  die  Türen auf  und
zerschlagt alles. Brecht ein! Brecht ein!“

Das waren die Befehle des Höchsten Herrn. Wer könnte ihnen nicht gehorchen? Die Kongregation
war mitgerissen und berauscht durch die Gemeinschaft mit Lord Caitanya und dem Heiligen Namen,
also wurde so ein Befehl des Herrn sofort mit großem Enthusiasmus ausgeführt.

Die  Kongregation  durchwühlte  das  gesamte  Anwesen.  Sie  gingen durch das  Haus  und ohne  zu
unterscheiden  brachen  sie  alles  entzwei,  was  auf  ihrem  Weg  lag.  Der  Garten  lag   welk  und
verwüstet da, wie nach einem Hurrikan. Bananenbäume lagen entwurzelt, gebrochene Äste hingen
von den Mangobäumen, der Blumengarten war zu Boden getrampelt.
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Lakhs und lakhs von Leuten überrannten das Gelände und die Palasträume. Während der gesamten
Unternehmung  wurde  gechantet:  „Hari!  Hari!“  Der  Heilige  Name  war  ständiger  Begleiter.  Sie
unterstrichen jede Bewegung mit Lord Haris Namen.

Lord Viśvambhara sagte dann: „Brennt nun alles nieder. Setzt das  Haus in Flammen; lasst den Kazi
und all seine Männer zu Tode verbrennen. Ich möchte sehen, was sein König mir antun kann. Ich
möchte auch sehen, wer die Kühnheit besitzt, mich daran zu hindern. Die Götter  der Zeit und des
Todes  sind meine hingegebenen Diener. Sie wurden von Meinem Blick, der über die materielle
Natur schweifte, erschaffen.  Das gemeinsame Singen des Heiligen Namens zu verbreiten ist der
Hauptzweck  Meiner  Ankunft.  Sollte  jemand  versuchen  dies  zu  verhindern,  werde  Ich  ihn
vernichten.

„Jedoch, wenn der niedrigste Sünder am Chanten des Namens des Herrn teilnimmt, werde Ich Mich
an ihn erinnern und ihn erretten.  Auf  der  anderen Seite,  auch  wenn Leute  Bußen,  Entsagung,
vedische  Studien  und yoga praktizieren,  aber  nicht  an  der  saṅkīrtana Bewegung  teilnehmen,
werden sie gewiss untergehen. So nun fürchtet euch nicht und setzt das Haus in Brand. Ich werde
bewirken, dass ganze Kaste der Yavanas vollständig vernichtet wird.“

Als die Geweihten den Zorn des Herrn sahen, fielen sie auf die Knie und beteten mit erhobenen
Armen zu  Ihm.  „Eine  Deiner  Haupt-Erweiterungen  ist  Lord  Saṅkarṣaṇa,  Sein  Zorn  wird  niemals
vorzeitig  manifestiert. Wenn die Zeit für die Zerstörung der materiellen Welt da ist, dann erscheint
Rudra  als  Erweiterung  und  Inkarnation  von  Lord  Saṅkarṣaṇa.  Nachdem  Rudra  das  Werk  der
Vernichtung, pralaya, vollbracht hat, dann kehrt er in Deinen transzendentalen Körper zurück.“

„Das Werk der Vernichtung geschieht durch die Erweiterung Deiner Erweiterung.  Wenn Du also
wütend bist, wer kann Deinen Zorn, kontrollieren? Die Veden verherrlichen Dich als 'Den, der frei ist
von  Zorn  und  ewig  glückselig',  unsere  Herzen  können  nicht  sehen,  wie  Du  die  vedischen
Unterweisungen  herabsetzt.  Sogar  Lord  Brahmā  zieht  niemals  deinen  Ingrimm  an.  Schöpfung,
Erhaltung und Vernichtung der materiellen Welt sind einfach Deine transzendentalen Spiele.“

„Heute hast Du hinreichend den Kazi bestraft und wenn er wieder etwas gegen Dich unternimmt,
dann kannst Du ihn vernichten. Alle Ehre sei Lord Viśvambhara, der Höchste Herr aller Herren! Alle
Ehre sei Lord  Gaurasundara, der Herr des Universums und der Herr Lakṣmī Devīs, die an den Füßen
von Lord Ananta Śeṣa ruht!“

Lord Caitanya lächelte, nachdem er ihren erlesenen Gebeten zugehört hatte und sagte dann 'Hari!
Hari!  Hari!'.  Er  begann  wieder  mit  allen  zu  tanzen  und  zu  chanten.  Der  Kazi  wurde  gerecht
behandelt  und der Herr  war beruhigt,  da Er wusste, dass das gemeinsame Chanten fortgeführt
werden würde. Er führte nun die Prozession zurück zur  Stadt.

So wie zuvor begann das Chanten und Tanzen erneut mit  Jubel und Überschwang. Die Atmosphäre
war wieder mit Freude gefüllt. Die Geweihten waren nun frei von Angst und Scheu. Sie konnten
ihren geliebten Namen Lord Kṛṣṇa zu jeder Zeit und an jedem Ort singen.

Die Atheisten waren nun besiegt, ihr Geist gebrochen. Auf der anderen Seite waren die Geweihten
siegreich und überglücklich. Sie tauchten wieder in die Ekstase des Chantens und Tanzens ein. Nun
gingen alle Geweihten tanzend und singend voraus und der Herr kam zum Schluss. Lord  Brahmā,
Lord Śiva,  Lord   Ananata  und alle  anderen Halbgötter  nahmen voller  Freude am gemeinsamen
Chanten teil.

Die  Prozession  kam  den  Stadtteil  der  Händler,  die  Muschelhörner  und  andere  solche  Dinge
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verkauften. Alle Einwohner kamen in ihren besten Kleidern heraus und hießen die Kongregation mit
den notwendigen vedischen Ritualen, bekannt als 'pūrṇa kumbha'  willkommen. Auf den Straßen
wurden Blumen gestreut und Lampen wurden in jedem Haus entfacht.

Dann kam die Kongregation in den Stadteil der Weber. Ein großartiger Klang von Jubel und Singen
des Namens des Herrn begrüßte die sich nähernde  saṅkīrtana Schar.  Überall  wo sie  hinkamen,
waren die Leute verrückt vor Freude. Sie kosteten ihren wohlverdienten Sieg über den Despotismus.
Lord Caitanya war sehr glücklich zu sehen, wie alle den Heiligen Namen des Herrn chanteten.

In  verrückter  Ekstase  tanzend,  ging  Lord  Caitanya zum Haus  von Śrīdhara,  der  in  einer  kleinen
beschädigten  Hütte  lebte  und praktisch nichts  besaß.  Vor  seiner  Tür  stand ein  alter  verbeulter
Wassertopf, der Śrīdhara gehörte. Der Topf war so oft repariert, dass sogar ein Dieb nicht daran
dachte, ihn mitzunehmen. Der Herr tanzte vor dem Haus von Śrīdhara, als Er sah, dass der alte Topf
mit Wasser gefüllt war. Der Höchste Herr, Viśvambhara wollte der menschlichen Gesellschaft lehren,
wie  sehr  Er  Seine Geweihten  liebt  und sich  um sie  sorgt.  Er  hob Śrīdharas  ausgedienten alten
Wassertopf hoch und setzte mit großem Vergnügen an, daraus zu trinken. Auch wenn jemand den
Herrn hätte aufhalten wollen, wer hätte das tun können? Als Śrīdhara sah, was Viśvambhara tat,
kam er angerannt und rief aus, „Oh Tod, ich bin erledigt! Du bist in mein Haus gekommen, um mich
zu  zerstören!“  Mit  diesen  Worten  fiel  Śrīdhara,  die  frömmste  Persönlichkeit,  aufgrund  großer
spiritueller Beunruhigung ohnmächtig zu Boden.

Viśvambhara sagte mit äußerster Zufriedenheit:  „Mein ganzes Sein wurde jetzt  geläutert.  Heute
habe Ich letztendlich Hingabe zu den Lotosfüßen von Lord  Kṛṣṇa erlangt, einfach indem Ich Wasser
aus  dem  Topf  von  Śrīdhara  getrunken  habe.“  Als  der  Herr  dies  sagte:  vergoss  Er  Tränen  der
göttlichen Ekstase.

Mit diesem Spiel lehrte der Herr die Welt, dass man sofort die reine Anhaftung zu den Lotosfüßen
Lord Kṛṣṇas entwickelt, wenn man aus dem Wassertopf eines reinen Geweihten trinkt.

In den Padma Purāṇa, Adi-khaṇḍa  31.112. wird dargelegt: „Der weise Geweihte, der den Wunsch
hat sich von allen sündhaften Reaktionen zu reinigen, sollte sich speziell  einem reinen Vaiṣṇava
nähern und ihn um seine Essensreste bitten. Wenn diese nicht zur Verfügung stehen, dann sollte er
um seine Wasserreste bitten oder das Wasser trinken, in dem er seine Füße gewaschen hat.“

Die Geweihten begannen vor Freude zu weinen, als sie gesehen hatten,  wie  der Höchste Herr
solche Barmherzigkeit und besondere Zuneigung zu Seinem Geweihten manifestierte. Nityānanda,
Gadādhara, Advaita und Śrīvāsa fielen zu Boden und begannen sich mit Tränen umherzuwälzen.
Haridāsa, Vakreśvara, Candraśekhara, Jagadānanda und zahllose andere enge Gefährten des Herrn
waren nicht fähig ihre spirituellen Emotionen zu zurückzuhalten. Sie brachen in Tränen des Jubels
aus; sie riefen Kṛṣṇas süßen Namen.

Das  Haus  von  Śrīdhara  wurde  der  gesegnete  Schauplatz  für  die  höchste  Form  der  spirituellen
Ekstase in  kṛṣṇa-prema.  Das ganze Universum frohlockte mit dem Chanten des Heiligen Namen
Kṛṣṇas. Gauracandra lächelte gütig – Seine Mission war erfüllt.

Betrachte nur die Herrlichkeit von Śrīdharas Hingabe und wie der Höchste Herr sie mit Seiner vollen
Barmherzigkeit erwiderte. Der Herr trank mit unendlichem Vergnügen das Wasser aus Śrīdharas
Wassertopf,  der  aus  einfachem  Metall  gemacht  war.  Der  Topf  war  voller  Ausbesserungen  und
Beulen, ein Topf, der für viele Zwecke benutzt wurde.

Der Herr jedoch genoss es, aus diesem Topf zu trinken, weil Er Śrīdharas transzendentale Hingabe
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trank und so wurde die  gewöhnliche Flüssigkeit Wasser sofort in göttliches Ambrosia verwandelt.
So lehrte der Herr, dass alles was in Beziehung zu einem reinen Geweihten steht, transzendental ist.

Auf  der  anderen  Seite  ignoriert  der  Höchste  Herr  den  wertvollen,  mit  Edelsteinen  besetzten
Wassertopf eines unverschämten Materialisten. Er nimmt jedes Opfer von Seinem hingegebenen
Geweihten  an,  unabhängig von Regeln  und Regulierungen im Vorgang des  Opferns.  Wenn Sein
Geweihter wenig oder gewöhnliches Essen hat,  dann nimmt Er es mit Gewalt von ihm, so wie Er es
in Dvārakā mit Sudāmā Vipra zeigte. So sehen wir, wie der Herr Sich an Seine Geweihten verkauft.

Als die Pāṇḍavas in den Wald verbannt wurden, genoss Lord Kṛṣṇa ein einfaches Blattgemüse, das
Ihm von Yudhiṣṭhira Mahārāja dargebracht wurde. Die reinen Geweihten sind Kṛṣṇas Vater, Mutter,
Ehefrau und Bruder. Lord Kṛṣṇa sieht Seine hingegebenen Geweihten als Seine eigenen Freunde und
Verwandten und als  nicht verschieden von Ihm Selbst.  Lord Kṛṣṇa manifestiert  Sich gemäß den
Wünschen und der Gemütsstimmung Seines reinen Geweihten. Er wird ihr Eigentum und dadurch
erlaubt Er Sich nur von ihnen gekauft und verkauft zu werden.

Alle  Schriften  haben  diese  wundervolle  Eigenschaft  von  Lord  Kṛṣṇa  beschrieben:  Er  begünstigt
besonders Seine reinen Geweihten und beschützt sie immer vor allem Unheil.

Man sollte die edelmütige Stellung eines reinen Geweihten sehen und davon inspiriert werden,
spirituelle Anhaftung an Kṛṣṇa zu entwickeln. Die Stellung eines Dieners von Lord  Kṛṣṇa sollte nie
missbilligend betrachtet werden. Lord  Kṛṣṇa, die Höchste Persönlichkeit Gottes akzeptiert niemals
eine Person mit kleinem spirituellen Kaliber als Seinen Diener.

Ein Mensch,  der für  viele Millionen von Leben seine vorgeschriebenen Pflichten erfüllt  hat,  ein
frommes Leben von Gewaltlosigkeit und Demut führt,  ständig und wahrhaftig zu dem Höchsten
Herrn betet, wird zum Zeitpunkt des Todes mit der Gelegenheit belohnt  Gaṅgā Wasser zu nippen
und  den Heiligen  Namen von Nārāyaṇa zu  chanten.  Dies  wird  ihm gewiss  Befreiung  von allen
materiellen Fesseln ermöglichen und erst dann wird er damit gesegnet, ein Diener von Kṛṣṇa zu
werden.

Alle  Kommentatoren des  Bhāgavatams  haben eindeutig  darauf  hingewiesen,  dass  die  befreiten
Seelen  dem  Höchsten  Herrn,  dem  Darsteller  der  transzendentalen  Spiele,  vollkommenen
hingebungsvollen Dienst entgegenbringen können. Deswegen ist die Stellung eines Gottgeweihten
fast dieselbe wie die  des Herrn Selbst und der Herr betrachtet Seine Geweihten immer in einer
höheren Stellung, als Sich Selbst.

Die zahllosen Lobpreisungen, die seit undenklichen Zeiten über die göttlichen Vorzüge eines reinen
Geweihten verfasst wurden, sind unzulängliche Beschreibungen. Lord Śiva und Lord Brahmā  sind
sehr glücklich darüber, als Diener von Lord Kṛṣṇa bezeichnet zu werden und Ananta Śeṣa ist immer
bestrebt  Ihm  zu  dienen.  Obwohl  die  reinen  Gottgeweihten  fast  dem  Herrn  gleichgestellt  sind,
sehnen sie sich immer in ihrer liebenden Anhaftung danach, Ihm zu dienen.

Advaita  Ācārya  ist  solch  ein  erhabener  Gottgeweihter.  Viele  Menschen  kennen  Seine  wahre
Gemütsstimmung und Stellung nicht, und deshalb sind sie nicht zufrieden, wenn Er als Geweihter
von Lord Caitanya verherrlicht wird. Lord Kṛṣṇa Selbst jedoch ist sehr erfreut, wenn Ihn jemand
einen 'Geweihten' nennen sollte; wer sonst als der Herr kennt am allerbesten die Herrlichkeit eines
reinen Gottgeweihten.

Die abscheulichsten aller Sünder rufen sich selbst als 'Gott' aus, in der Hoffnung, dass ihr Bauch
regelmäßig gefüllt wird. Der Hochstapler umgibt sich mit einer Masse von dämlichen Schülern und
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posiert  als  der  Herr  des  Universums.  Obwohl  der  Körper  eines  solchen  Betrügers  nur  für  die
Mahlzeit eines Hundes gut ist, wird er von der externen Energie von Lord  Viṣṇu verwirrt und glaubt,
dass er der Höchste Herrscher sei.

Nun betrachtet die Opulenz des Herrn aller Herren, Lord  Gauracandra. Allein durch sein Verlangen
versammelten  sich  Millionen  von  Menschen  mit  Millionen  brennender  Fackeln,  um  einen
historischen Marsch gegen die Unterdrückung zu beginnen.  Den ganzen Weg entlang wurden sie
mit  geschmückten Türeingängen und  mit  einem Regen aus Blumenkonfetti von den himmlischen
Bewohnern begrüßt.

Die  Verwandlung,  die im Herrn stattfand,  als  Er  das  Wasser  aus  Śrīdharas Wassertopf  trank  ist
schwer  zu  verstehen.  Alle  Geweihten  begannen  Tränen  der  Freude  zu  vergießen,  als  sie  die
besondere  Barmherzigkeit  des  Höchsten  Herrn  sahen,  die  Er  auf  Seinen  reinen  Geweihten
herabregnen ließ.

Śrīdhara war wie vom Donner gerührt,  in seinen Augen schwammen Tränen und mit  äußerster
Demut hielt er Stroh zwischen seinen Zähnen, als er vor dem Herrn kniete und Seinen Heiligen
Namen chantete. „Was hast Du getan mein Herr, was für ein Wasser hast Du getrunken?“

Nichtsdestoweniger,  Viśvambharas  Glückseligkeit  war  grenzenlos,  nachdem  Er  Wasser  aus  dem
Wassergefäß  Seines  Geweihten  getrunken  hatte.  Er  tanzte  in  Ekstase,  gemeinsam  mit  Seinen
Geweihten, die Ihn singend und tanzend umgaben.  Nityānanda Prabhu und Gadādhara Paṇḍita
waren immer wie zwei Edelsteine, die den Herrn auf beiden Seiten schmückten.

Das Glück von Śrīdhara ist in der Tat so groß, dass sogar Lord Śiva und Lord Brahmā zu Tränen der
Freude und Anerkennung gerührt sind. Der Höchste Herr, Śrī Caitanya kann nicht erreicht werden
durch Reichtum, Ruhm und Gelehrsamkeit, wird aber von reiner Hingabe gefangen. Nach dem Spiel
des Wasser Trinkens, ging  der Herr von Śrīdharas  Wohnung in Richtung Stadt.

Navadvīpa wurde der allerheiligste Ort in der gesamten Schöpfung, als Lord Caitanya und Seine
Gefährten  in  Ekstase  des  Heiligen  Namen  des  Herrn  tanzten  und  sangen.  In  den  konkaven
Erweiterungen des Universums erschallte der Klang des Heiligen Namens wieder.

Der göttliche Jubel, der von Śukadeva Gosvāmī, Nārada Muni, Lord Śiva und anderen erfahren wird,
wenn sie den Heiligen Namen hören, wurde nun von den Einwohnern von Navadvīpa erlebt, als sie
durch  die  verschiedenen  Teile  der  Stadt  gingen.  Obwohl  der  kīrtana  die  ganze  Nacht   lang
fortgeführt wurde, sollte man nicht annehmen, dass er nur eine Nacht dauerte. Eher, unbekannt für
alle, gingen mehrere yugas  in dieser einzigen Nacht vorüber.

Für Lord Caitanya, dem Höchsten Herrn ist nichts unmöglich zu vollbringen. Ein einziges Anheben
Seiner  Augenbrauen  vernichtet  das  gesamte  Universum.  Nur  die  am  meisten  von  Glück
begünstigten  und  frommen  Seelen  können  solche  esoterischen  Wahrheiten  über  das  Absolute
begreifen. Gewiss ist ein trockener geistiger Spekulant niemals erwählt solche Offenbarungen zu
empfangen.

Die Stadtleute gaben laute donnernde Rufe der Freude von sich. Sie waren so hingerissen jenseits
jeglicher Vorstellung von Lord Caitanyas wunderschönem Tanz und dem heftigen Strom göttlichen
Nektars vom Chanten des Heiligen Namens.

Die Leute dankten Mutter Śacī, dass sie solch ein Kind wie  Viśvambhara in ihrem Leib getragen hat
und sie segneten Jagannātha Miśra dafür, dass er dem Herrn so ein guter Vater war. Für das gute
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Schicksal,  das  auf  sie,  die  Einwohner  von Navadvīpa  herabgekommen war,  waren sie  mehr  als
dankbar. Sie alle wünschten, dass diese Nacht niemals enden würde und dass der Herr Seine Spieled
noch für viele yugas fortsetzen würde.

Diese Spiele des Herrn haben weder einen Anfang noch ein Ende. Sie erscheinen und nach einer
gewissen  Zeit  verschwinden sie.  Der  Herr  manifestiert  Sich  vor  Seinem Geweihten,  gemäß des
Wunsches und der Gemütsstimmung des Geweihten.

Das  Śrīmad  Bhāgavatam  3.9.11   sagt: „Oh  Höchster  Herr,  der  Du  in  ausgewählten  Versen
verherrlicht wirst! Du bist so barmherzig zu Deinen Geweihten, dass Du Dich in der bestimmten
ewigen Form der Transzendenz manifestierst, durch die sie immer an Dich denken.“

Bis heute vollzieht Śrī Caitanya Seine ewigen Spiele und diejenigen, die reinen Herzens sind, können
sie sehen. Der Herr kommt nur herab, um Seine Geweihten zu erfreuen. Man möge sich Bußen und
Entsagungen für Millionen von Leben auferlegen, aber ohne hingebungsvollen Dienst sind all diese
Tätigkeiten umsonst. Reiner hingebungsvoller Dienst bedeutet, den reinen Geweihten des Herrn zu
dienen, dies ist das Urteil aller Heiligen Schriften.

Ich bringe meine Ehrerbietung Śrī  Nityānanda dar.  Alle  Ehre sei  Ihm, weil  man nur durch Seine
Barmherzigkeit  Śrī  Caitanya  verherrlichen  kann.  Viele  Menschen  sehen  Nityānanda  auf
verschiedene Weise. Manche sagen, dass Er Balarāma sei, dass Er Śrī Caitanya sehr lieb sei oder die
Erweiterung des  allmächtigen Herrn.  Viele  sagen,  dass  sie  nicht  wissen oder  verstehen,  wer  Er
wirklich ist.

Jeder einzelne sieht Śrī Nityānanda gemäß seiner eigenen besonderen Verwirklichung. Wer immer
Nityānanda sein mag, Er  ist für  Śrī Caitanya etwas ganz Besonderes und mögen Seine Lotosfüße
der einzige Schatz meines Herzens sein.

Alle Atheistin, die Śrī Nityānanda kritisieren, sollen sehr vorsichtig sein, damit sie nicht auf den Kopf
getreten werden. Ich bringe meine Ehrerbietung den Füßen dieses geliebtesten Geweihten Lord
Caitanyas dar, möge Er ewiglich mein Herr und Meister sein.

Ich kann Śrī Nityānanda nur durch die Barmherzigkeit von Śrī Caitanya erkennen und Ich kann Śrī
Caitanya nur kennen, wenn Śrī Nityānanda Ihn mir offenbart.

Caitanya ist Rāma und Nityānanda ist Lakṣmaṇa. Caitanya ist Kṛṣṇa und Nityānanda ist Saṅkarṣaṇa.

Nityānanda besitzt die Macht mit Seinem transzendentalen Dienst Śrī Caitanya vollständig zufrieden
zu stellen und die intimen Gefährten von Śrī Caitanya besitzen das vollständige Wissen über die
außergewöhnliche  Stellung  von  Nityānanda,  aber  manchmal  sieht  man,  dass  ein  gewisser
erhabener  Geweihter  mit  anderen  Geweihten  uneins  ist  und  sich  mit  ihnen  streitet.  Das  ist
transzendental und geschieht durch den Wunsch von Śrī Kṛṣṇa.

Da sie alle höchst erhabene Vaiṣṇavas sind, sollte  sich niemand auf eine Seite stellen, dann wird
man gewiss einige Vergehen gegen einen Vaiṣṇava begehen. 

Man kann nur ein wahrer Vaiṣṇava werden, wenn man Kṛṣṇa dient und andere  nicht kritisiert.

Ich bringe meine Ehrerbietungen den Lotosfüßen von Advaita Ācārya dar, möge ich Seiner lieben
Dienerschaft angehaftet bleiben. Alle Ehre sei Śrī Caitanya, gemeinsam mit all Seinen Gefährten.
Diese  Erzählungen  über  Seine  Spiele  belohnen  einen  mit  der  höchsten  hingebungsvollen
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Gemütsstimmung.

Wenn man sich auf die Seite von Advaita gegen Gadādhara Paṇḍita stellt, dann wird man durch
diese  schwachsinnige  Handlung  keine  Erlaubnis  erhalten,  Zuflucht  bei  Advaita  Ācārya  als  Sein
Geweihter zu finden.

Die transzendentalen Spiele von Śrī Caitanya sind die reinste Form göttlicher Ambrosia. Ich bete,
dass  diese  unbegrenzten  Spiele  zunehmend im Geist  aller  Lebewesen  erscheinen.  Jemand,  der
Freude hat, diese Erzählungen zu hören, wird gewiss direkt das schöne Gesicht von Lord  Caitanya
erblicken.

Śrī  Kṛṣṇa Caitanya und Śrī  Nityānanda sind mein Leben und meine Seele.  Ich,  Vṛndāvana dāsa,
bringe dieses Lied Ihren Lotosfüßen dar.
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 Madhya-khaṇḍa
Vierundzwanzigstes Kapitel

Śrī Caitanya offenbart Seine Universale Form

Alle Ehre sei Lord Caitanya; Er ist der Inbegriff göttlichen Friedens! Er beschützt die Frommen und
vernichtet die Schurken. Alle Ehre sei dem Sohn von Jagannātha Miśra und Śacīmātā; möge Er mit
erlesenen Versen verherrlicht werden!

Alle  Ehre  sei  Lord  Caitanya,  dem Leben und dem reinsten  Schatz  im Herzen von Jagadānanda
Paṇḍita, Haridāsa und Kaśīśvara! Du bist  ein Ozean von Barmherzigkeit, der Freund der Armen und
Du erhältst alle Lebewesen. Wer immer sich Dir ergibt, den nimmst Du an und wirst sein Meister.

Śrī Caitanya konnte nicht ohne kīrtana leben, als Er seine Zeit in Navadvīpa verbrachte. Der kīrtana
begann solch eine Wirkung zu  zeigen,  dass  Er,  sobald Er  den Heiligen Namen hörte,  ekstatisch
niederfiel, wo immer Er sich gerade befand. Heftig strömten Tränen aus Seinen Augen, als Er von
der Liebe zu Kṛṣṇa durchtränkt wurde. Wenn jemand, aus irgendeinem Grund laut den Namen des
Herrn aussprach, dann fiel Caitanya ohnmächtig zu Boden und die Symptome der Ekstase begannen
sich in Seiner Person zu manifestieren, als Er sich auf dem Boden wälzte.

Solcher Ausdruck erhabener spiritueller Ekstase ist in der Tat sehr selten und sogar Lord Brahmā
würde sich selbst als gesegnet betrachten, wenn er Zeuge solcher Geschehnisse sein könnte. Doch
jetzt sahen die Bewohner von Navadvīpa, oft direkt auf ihren Straßen, wie die transzendentalen
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Aktivitäten in Kraft traten.  

Manchmal, wenn der Herr die höchste Ekstase erfuhr, wurde Er bewusstlos und Sein Körper wurde
reglos und gefühllos. Bei diesen Gelegenheiten trugen die Geweihten Ihn weg und sie selbst spürten
höchste Freude. Wenn sie Ihn in diesem bewusstlosen Zustand hinter verschlossene Türen brachten,
fingen  sie  wieder  mit  dem  kīrtana an,  der  das  gesamte  Universum  in  Wellen  der  spirituellen
Glückseligkeit eintauchte.

Die  verschiedenen hingebungsvollen  Ekstasen,  die  sich in  der  Person des  Herrn manifestierten,
waren alle unerklärlich und ihre esoterische Tragweite oft nicht zu erkennen.

Manchmal sprach der Herr und sagte: „Ich bin Madana Gopāla,“ und dann mit einer plötzlichen
Veränderung der Gemütsstimmung, sagte Er: „Ich bin ein ewiger Diener von Kṛṣṇa.“

An bestimmten Tagen, wenn Er an die Mädchen von Vṛndāvana dachte, wiederholte Er unaufhörlich
'Gopī! Gopī! Gopī!'  und als hätte er genauso oft Kṛṣṇas Namen gehört,  brannte Er innerlich von
zunehmendem Zorne.  „Wo kommt euer Kṛṣṇa her, dieser große Schurke? Er ist ein Betrüger, Er ist
voller List und ein Heuchler. Wer kann daran denken, Ihn zu verehren? Er gewinnt die Herzen der
Frauen und wenn sie Ihm vertrauen, dann schneidet Er ihre Ohren und Nasen ab, wie ein Jäger.“ Auf
diese Weise sprach Er zornig mit jedem, der Kṛṣṇas Namen in Seiner Gegenwart wiederholte.

Dann wieder, an einem anderen Tag, rief Er in großer Freude aus 'Vṛndāvana! Gokula! Mathurā!'
und  zu  anderen  Gelegenheiten  zeichnete  Er  mit  Seinen  Fingernägeln  auf  die  Erde.  Manchmal
zeichnete Er die stehende Form eines Menschen, der an drei Stellen gebogen ist und wenn Er Ihn
betrachtete, dann weinte Er so bitterlich, dass es aussah, als würde die gesamte Welt in Seinen
Tränen ertränken. Manchmal sagte Er: „Ich sehe einen riesigen Wald, voll  mit Löwen, Tiger und
Bären.“

Auf diese Weise war der Herr in die Gemütsstimmungen der höchst erhabenen Hingabe vertieft, wo
die Nacht zum Tag wird und der Tag zur Nacht. Die Geweihten, die diese transzendentalen Spiele
beobachteten, wurden von großen spirituellen Emotionen überwältigt und sie umarmten einander.

Sogar Brahmā betet immer um die Gunst, Zeuge dieser ekstatischen Manifestationen des Herrn zu
sein, aber für diese Geweihten war es ganz einfach sie zu sehen.

Der Herr verbrachte jetzt fast seine ganze Zeit in den Wohnstätten der verschiedenen Geweihten,
außerhalb seines eigenen Hauses.  Er gab all Seine familiären und äußeren Verantwortlichkeiten ab.
Manchmal jedoch unternahm Er etwas, um auch Seine Mutter zu erfreuen.

Die Gottgeweihten empfanden nun immer große Freude, weil der Herr jetzt unentwegt mit ihnen
war  und ihre  Glückseligkeit  im  kīrtana steigerte  sich mehr  und mehr.  Nityānanda,  Advaita  und
Gadādhara  verließen  die  Gemeinschaft  des  Herrn  niemals,  sie  nahmen  immer  Teil  an  Seinen
unendlichen transzendentalen Aktivitäten.

Eines Tages, wurde Advaita Ācārya von der Gemütsstimmung der gopīs überwältigt und Er begann
zu  tanzen,  während  alle  Geweihten  voller  Gefühl  sangen.  Er  tanzte  mit  großer  Freude  und
Begeisterung,  aber  auch  mit  großer  Demut  und Verzweiflung.  Er  fiel  zu  Boden und hielt  einen
Strohhalm zwischen den Zähnen. Er begann sich, berauscht vom göttlichen Nektar der Liebe zu
Kṛṣṇa, auf dem Boden umherzuwälzen.

Advaita setzte mehrere Stunden lang seinen Tanz fort, aber die anderen Geweihten waren erschöpft
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und nicht in der Lage mit Ihm Schritt zu halten. Letztendlich konnten Ihn die Geweihten beruhigen
und dazu bringen sich hinzusetzen.  Alle setzen sich zu Ihm.

Nachdem Śrīvāsa Paṇḍita, Rāmāi und ein paar andere dachten, dass sich Advaita etwas beruhigt
hatte, nahmen sie ihr Bad. Advaita wurde jedoch bald wieder von Gefühlen der Sorge überwältigt
und als sie allmählich an Intensität zunahmen, begann Er Sich im Hof von ŚŚrīvāsa herumzuwälzen.
Śrī Caitanya, der sich nach getanen Pflichten in Seinem Haus ausruhte, erfuhr von Advaitas Gefühlen
der Demut und des Kummers.

Der Herr  besänftigt  immer Seine Geweihten,  die in Not und Sorgen sind,  also ging Caitanya zu
Advaita.  Als Caitanya Ihn auf den Rücken liegend im Hof von ŚŚrīvāsa sah, nahm Er Ihn bei der Hand,
führte Ihn in den Tempel und schloss die Türen.

Der Herr gab Advaita ein tröstendes Lächeln und sagte: „Höre Ācārya! Sag Mir welchen Wunsch Du
jetzt gerade hast, und was können wir tun?“ Advaita sagte: „Oh Herr, Du bist die Essenz aller Veden.
Ich möchte nur Dich. Was sonst gibt es zu wollen?“

Der Herr lachte ein wenig und erwiderte: „Hier bin Ich persönlich, was möchtest Du noch mehr?“
Advaita beharrte: „Was Du sagst, ist wahr, hier bist Du, vor mir, die Absolute Wahrheit. Trotzdem
möchte Ich gerne etwas von Deiner mystischen Opulenz sehen.“

Der Herr fragte sanft: „Sage Mir, was Du willst!“ Advaita sagte: „Mein Herr, Ich habe den starken
Wunsch, das zu sehen, was Arjuna vor langer Zeit sah.“

Sobald Er diese Worte gesprochen hatte, sah Advaita einen Streitwagen inmitten eines tosenden
Schlachtfeldes. Millionen von Soldaten kämpften rings um den Streitwagen. In dem Streitwagen saß
die wunderschöne vierarmige Form von Kṛṣṇa und in Seinen vier  Händen trug Er  Muschelhorn,
Keule, Lotos und Rad.

In diesem Moment erblickte Advaita die Universale Form von Kṛṣṇa.  All die Planeten und Sterne,
wie die Sonne und der Mond, die Berge, Flüsse, Ozeane und Wälder waren in dieser wundersamen
Manifestation von Kṛṣṇa zu sehen. Advaita sah Arjuna wie er vor der Universalen Form stand und
Worte der Lobpreisung und Gebete mit gefalteten Händen darbrachte.

Advaita sah Millionen von Augenpaaren und Millionen von offenen höhlenartigen Mündern, aus
denen  riesige  Flammen  züngelten.  Alle  Atheisten  und  sündhaften  Dämonen  wurden  in  diese
mächtige Feuersbrunst hinein gesogen und verbrannt. Die Besserwisser und Herzlosen, die Gewalt
an anderen begehen, werden alle in den Flammen aus dem Mund Śrī Caitanyas verbrannt.

Advaita war mit der besonderen Barmherzigkeit des Herrn gesegnet und deswegen konnte Er diese
prächtige Universale Form von Śrī Caitanya sehen. Als Advaita diese Universale Form sah, weinte Er
in großer Ekstase in Seiner brennenden Liebe zum Herrn. Er fiel in großer Demut auf die Knie und
bat den Herrn um Seine ewige Gemeinschaft, als Sein Herr und Meister.

Während Advaita sah, wie Śrī Caitanya Seine Universale Form manifestierte, streifte Śrī Nityānanda
in göttliche Glückseligkeit  versunken, durch die Straßen von Navadvīpa, so wie es Seine übliche
Beschäftigung  war.  Nityānanda,  durch  Seine  überirdische  Stellung  wusste  sofort,  dass  Caitanya
Advaita Seine besondere Universale Form zeigte.

Er lief schnell zum Haus von Śrīvāsa und ging direkt zum Tempelraum, wo Caitanya Ihn erwartete
und ihm entgegensah. Nityānanda schloss die Türen hinter Sich und vor Sich sah Er die unbegrenzte
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Universale Form des Herrn. Er fiel sofort wie ein Stock zu Boden, brachte Ihm Seine Ehrerbietung
entgegen und schloss  Seine Augen.

Der Herr sprach: „Erhebe Dich! Oh, Nityānanda! Du bist Mir so lieb, wie Mein eigenes Leben. Du
weißt  alles  von Mir.  Jeden,  der  Dir  in  liebender  Hingabe  angehaftet  ist,  werde  Ich Mein  Eigen
nennen.  Niemand ist  Mir  lieber,  als  Du und jeder,  der  versucht Unterschiede zwischen Dir  und
Advaita zu sehen, wird niemals das richtige Wissen erlangen, um weder den Höchsten Herrn noch
Mich Selbst in dieser Inkarnation zu verstehen.“

Nityānanda  und  Advaita  begannen  jubelnd  zu  tanzen  und  Caitanya  erwiderte  mit  donnernder
Stimme: „Da, seht Euch selbst an!“ Nityānanda und Advaita, überwältigt von Freude, begannen den
Herrn mit schönen Gebeten zu verherrlichen und Viśvambhara lächelte sie sehr wertschätzungend
an.

Obwohl all  diese transzendentalen Vorkommnisse im Haus von Śrīvāsa geschahen, konnte keiner
der anderen Geweihten sie sehen. Diese Erzählungen stammen aus dem Lotosmund von Advaita
Ācārya und diejenigen, die kein Vertrauen zu ihnen haben, sind die abscheulichsten aller Sünder.
Diejenigen, die Caitanya nicht als Höchsten Absoluten Herrn verherrlichen, sind böse im Herzen und
sollten von frommen Persönlichkeiten gemieden werden. Meine größte Hoffnung und Zuversicht ist,
dass Caitanya der Meister meines gelieben Meisters Nityānanda ist.

Der  Herr  wählte  Navadvīpa,  um  Seine  Spiele  vor  den  Augen  der  Öffentlichkeit  zu  offenbaren,
dennoch konnten nur die Geweihten ihren esoterischen Inhalt verstehen. Hingebungsvoller Dienst
zum  Höchsten  ist  der  wertvollste  Reichtum,  den jemand  besitzen  kann  und  der  der  Zenit  der
Hingabe  ist,  wenn  man  in  der  Erinnerung  an  den  Heiligen  Namen  von  Kṛṣṇa  in  ekstatischer
Glückseligkeit weint.

Man kann Liebe zu Kṛṣṇa nicht mit materiellen Mitteln entwickeln. Nur wenn man aufrichtig nach
Kṛṣṇa ruft, kann man letzten Endes Kṛṣṇas Namen rein chanten. Zusätzlich kann man diese Ebene
der vollkommenen Freude leicht erlangen, wenn man mit vorbehaltlosem Vertrauen die Erzählung
hört, wie Śrī Caitanya  Seine Universale Form Advaita Ācārya und Nityānanda Prabhu zeigt.

Letztendlich  ging  Caitanya  mit  all  den  anderen  Geweihten  in  Seine  Residenz.  Nityānanda  und
Advaita erzählten keiner anderen Seele, dass Sie gesehen hatten, wie der Herr Seine Universale
Form manifestierte. Sie waren immer noch verrückt vor Freude und sie wälzten sich auf dem Boden,
manchmal sangen sie, manchmal tanzten sie und manchmal klatschten sie in die Hände.

Als sie auf diese Weise heiter ineinander vertieft waren,  fingen sie bald an zu streiten und einander
zu beschimpfen. Advaita sagte: „Du Einfaltspinsel, Du Trunkenbold, wer hat Dich eingeladen hierher
zu kommen? Warum hast Du Dich hier hereingedrängt? Wer nennt Dich einen sannyāsī? Niemand
kennt Deinen familiären Hintergrund, oder Deine Kaste und es ist wohl bekannt, dass Du im Haus
eines jeden, aus jeder beliebigen Kaste, isst. Wie kann eine verrückte, berauschte Person, wie Du
eine bist,  sich in der Gesellschaft von Vaiṣṇavas wiederfinden? Wenn Du nicht sofort weggehst,
wirst Du richtig Ärger bekommen.“

Nityānanda  erwiderte:  „Du glatzköpfiger  Bursche!  Du wärest  gut  beraten  still  zu  sitzen!  Zuerst
werde Ich Dir Meine Macht und Kraft mit ein paar Hieben zeigen. Du komischer alter  brāhmaṇa,
hast Du keine Angst? Ich bin ein  avadhūta, ein Entsagter und der Bruder des Herrn. Du bist ein
Haushälter,  vollständig  im  Familienleben  vertieft,  während  Ich  eine  vollkommen  entsagte  und
selbstverwirklichte Seele bin. Wenn Ich Dir einen Schlag versetze, kannst Du nichts sagen oder tun,
dennoch versuchst Du ohne Grund bei Mir auf den Putz zu hauen.“
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Diese Worte erzürnten Advaita mit brennender Wut. Er schleuderte seine Kleider in alle Richtungen
von Sich und begann Nityānanda streng zu schelten. „Du Fischesser! Du Fleischesser! Wie kannst Du
Dich Selbst einen sannyāsī nennen? Ich habe Mich vor Dir aus reiner Empörung ausgezogen. Wer
kennt Dich? Was ist mit Deinen Eltern? Deinem Haus? Niemand weiß irgendetwas von Dir. Bring
jemanden her, der Dich identifizieren kann und Dich zu erkennen gibt. Du bist einfach ein Dieb, Du
willst  alles  essen,  alles  herunterschlingen  und  alles  zerstören.  Du  behauptest,  dass  Du  im
Lebensstand des  sannyāsīs  bist.  Nun,  sannyāsīs  fordern nichts,  aber Du füllst  Dir  Deinen Bauch
dreimal am Tag! Dieser Śrīvāsa Paṇḍita kann nicht zwischen den Leuten der verschiedenen Kasten
unterscheiden  –  darum  hat  er  diesem  'avadhūta'  erlaubt  an  der  Gesellschaft  der  Vaiṣṇavas
teilzunehmen.  Er  kann  nicht  verstehen,  dass  dieser  sogenannte  avadhūta die  Kaste  und  die
Reputation eines jeden ruinieren wird. Was für eine Plage dieser Trunkenbold ist.“

Für  gewöhnliche  Leute  ist  es  schwer,  diesen  Austausch  von  spiritueller  Liebe  zwischen  diesen
beiden  zu  verstehen,  da  es  sich  wie  ein  übler  verbaler  Kampf  anhört.  Niemand  sollte  den
spirituellen Fauxpas begehen und eine Seite gegen die andere einzunehmen. Die tiefe spirituelle
Signifikanz  von  solchem  beleidigenden  Austausch  zwischen  Geweihten  sind  für  die  meisten
unergründlich und wenn man aus Unwissenheit über diese Tatsache Advaita verherrlicht und zum
Beispiel, Gadādhara Paṇḍita anprangert, dann wird man mit Sicherheit verloren sein und auch nicht
als Geweihter von Advaita betrachtet.

Diese  Aktivitäten  des  Höchsten  Herrn  und  den  Vaiṣṇavas  sind  alle  transzendental  und
unverständlich für die Materialisten. Ein Atheist kann niemals verstehen, dass beide, der Herr und
Sein reiner Geweihter auf derselben transzendentalen Ebene sind.

Derjenige der die Lotosfüße von Kṛṣṇa verehrt und sieht, dass alle Vaiṣṇavas dem Herrn sehr lieb
sind, der wird dann in der Tat den Ozean der Unwissenheit überqueren.

Śrī  Kṛṣṇa Caitanya und Śrī  Nityānanda sind mein Leben und meine Seele.  Ich,  Vṛndāvana dāsa,
bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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 Madhya-khaṇḍa
Fünfundzwanzigstes Kapitel

  Der tote Sohn von Śrīvāsa Paṇḍita erklärt die Wahrheit

Alle  Ehre  sei  Śrī  Gauracandra,  dem  Herrn  des  gesamten  Universums!  Er  ist  das  Kronjuwel  der
brāhmaṇas, der vollkommenste Entsagte und der Höchste unter allen vedischen Persönlichkeiten.
Er ist ein Ozean des Mitgefühls, der wie ein strahlender Edelstein aus dem Leib der gesegneten
Mutter Śacī erschien.

Alle Ehre sei Śrī  Viśvambhara und Śrī Nityānanda! Alle Ehre sei Ihren Geweihten und Gefährten!
Man erlangt die höchste Vollkommenheit des Lebens wenn man unentwegt die Erzählungen von Śrī
Caitanyas transzendentalen Spielen hört.

Diese Themen des Navadvīpa-līlā, wie sie im  Madhya-khaṇḍa  aufgezeichnet  werden, sind wie ein
Ozean von Nektar.  Der Herr  war immer in saṅkīrtana vertieft,  wobei  Er  den Geschmack Seines
Eigenen transzendentalen Namens kostete. Davon berauscht zeigte Er alle Symptome von Ekstase
und so offenbarte Er Seine überirdischen Füllen.

Das süße Ambrosia des  kṛṣṇa-prema führte den Herrn dazu sich wie ein Verrückter zu verhalten.
Der Herr,  dessen Körper das  Ziel  sogar  von Lord Brahmās Verehrung ist,  war durch das Umher
wälzen auf dem Boden mit Staub beschmiert. Die Geweihten sättigten ihre Augen, als sie den Herrn
erblickten, wie Er in einen Ozean von göttlicher Glückseligkeit versunken war.

In  den Zeiten,  wenn Er  aus  Seinem glückseligen Zustand der  Bewusstlosigkeit  erwachte,  saß Er
manchmal gemeinsam mit Seinen Gefährten, die Ihn umgaben und manchmal ging Er zur Gaṅgā um
ein  Bad  zu  nehmen.  Gelegentlich saß  der  Herr,  nachdem  er  lange  getanzt  hatte,  bei  seinen
Geweihten, die Gaṅgā-Wasser auf Ihn herabregnen ließen.

Eine der Dienerinnen von Śrīvāsa Paṇḍita mit dem Namen 'Dukhī' trug all das Gaṅgā-Wasser für das
Bad des Herrn, während der Herr immer noch darin vertieft war, zu tanzen. Sie beobachtete die
schöne Gestalt des Herrn, wie Er im höchsten spirituellen Jubel tanzte und Tränen quollen in großen
Tropfen  aus ihren Augen. Dann ging sie wieder weg, um noch mehr Töpfe mit Gaṅgā-Wasser für
Sein Bad zu holen.

Als der Herr die ordentlich aufgereihten, mit Gaṅgā-Wasser gefüllten Wasserkrüge sah, war Er sehr
zufrieden. Er erkundigte Sich bei Śrīvāsa Paṇḍita: „Wer bringt jeden Tag das Gaṅgā-Wasser?“ Śrīvāsa
antwortete: „Dukhī, die Dienerin.“ Der Herr sagte: „Dann solltet ihr alle sie umbenennen in 'Sukhī',
'glücklich', anstatt 'Dukhī', was  'traurig' bedeutet.' Der Name 'Dukhī' passt nicht zu ihr, Ich denke
'Sukhī ' ist der beste und geeigntste Name für sie.“

Die Geweihten waren zu Tränen gerührt, als sie die grenzenlose Barmherzigkeit des Herrn für die
arme Dienerin sahen. Von dieser Zeit an nannten sie sie 'Sukhī' und Śrīvāsa Paṇḍita hörte auf sie als
Dienerin zu betrachten und zu behandeln. Dies illustriert, dass man leicht Kṛṣṇas Lotosfüße durch
liebenden hingebungsvollen Dienst  zu Ihm erlangen kann. Man kann die Klauen des Todes nicht
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einfach dadurch vermeiden, indem man sich als Zeichen von Entsagung den Kopf rasiert. Materielles
Wissen,  hohe  Geburt,  Schönheit  und  Reichtum  sind  nutzlos,  wenn  sie  nicht  mit  reiner
hingebungsvoller Anhaftung zur Befriedigung von Kṛṣṇa gebraucht werden.

Śrī Caitanya, der Höchste Herr, inkarnierte, um die Rolle einer idealen Persönlichkeit zu spielen und
all Seine Taten entsprachen genau den vedischen Verfügungen. Solche Segnungen, wie der Herr sie
der Dienerin Dukhī zuteilwerden ließ, werden diejenigen niemals erhalten, die  vom falschen Stolz
geblendet sind.  Man kann sich das Ausmaß der göttlichen Gnade des Herrn für Śrīvāsa Paṇḍita
vorstellen, wenn sogar seine Diener und Dienerinnen so vom Glück begünstigt waren.

Eines  Tages  tanzte  der  Herr  wie  gewöhnlich  im  Haus  von  Śrīvāsa  Panditsa.  Die  Geweihten,
einschließlich Śrīvāsa, umringten singend und tanzend den Herrn. In diesem Augenblick verstarb der
kranke Sohn von Śrīvāsa im Inneren des Hauses, während die Frauen hilflos zusahen. Außerhalb war
der kīrtana voll zugange und der Herr tanzte in Ekstase. Plötzlich erfüllte ein Klagen die Luft. Śrīvāsa
Paṇḍita eilte in das Innere des Hauses und sah Seinen Sohn tot auf dem Bett liegen.

Śrīvāsa  Paṇḍita  war  ein  höchst  erhabener  Geweihter,  ernst  und  voller  Wissen.  Er  beherrschte
schnell die Situation und verbat den Frauen so bitterlich zu klagen. Er sagte: „Ihr seid euch alle den
transzendentalen Kräften von Śrī Kṛṣṇa bewusst, deswegen haltet eure Tränen zurück und bewahrt
das Leid in eurem Herzen. Der Herr, dessen Heiliger Name in der Lage ist, wenn man Ihn auch nur
einmal äußert, sogar den schrecklichsten Sünder zu läutern und in die spirituelle Welt zu erheben,
Er ist  jetzt  persönlich anwesend und tanzt in Ekstase mit Seinen Dienern,  von denen jeder wie
Brahmā selbst ist.“

„Wenn jemand während dieser vom Glück begünstigten Zeit seinen Körper verlässt, warum sollte
man darüber lamentieren? Ich würde mich selbst als sehr glücklich betrachten, wenn ich dasselbe
Schicksal hätte, wie dieser Junge. Obwohl ihr nicht dazu fähig seid euch von den Anhaftungen des
Familienlebens zu distanzieren, solltet ihr zumindest aufhören zu weinen. Niemand soll etwas von
diesem Vorfall erfahren, weil es  Unruhe bringt und die  Glückseligkeit des Herrn beim Tanz stört.
Wenn das geschehen sollte, werde ich mich mit Sicherheit in den Ganges werfen.“

Diese Worte hatten eine ernüchternde Wirkung auf die Frauen und Śrīvāsa Paṇḍita ging zurück um
erneut am kīrtana teilzunehmen. Er wurde alsbald hoch auf die Wellen der göttlichen Glückseligkeit
erhoben,  erzeugt  vom  kīrtana und  von  der  Anwesenheit  des  Herrn.  Das  tiefe  Wissen  und die
Hingabe Śrīvāsa Paṇḍitas ist sehr erhaben und  was in der Tat die Charakteristiken eines Dieners von
Śrī Caitanya sind.

Der Herr tanzte für eine Weile und kostete die Glückseligkeit des Tanzens. Die Neuigkeit vom Tode
des Sohnes von Śrīvāsa Paṇḍita verbreitete sich jedoch und erreichte die Geweihten. Obwohl sich
niemand öffentlich äußerte, waren alle innerlich sehr bewegt. Caitanya, die allwissende Höchste
Persönlichkeit, kennt das Herz eines jeden. Er fragte: „Heute stört Mich etwas, welcher Kummer
wirft  seinen dunklen  Schatten  auf  dein  Haus,  Paṇḍita?“  Śrīvāsa  erwiderte:  „Mein  Herr,  welche
Sorgen können mich betrüben, wenn Dein gütiges Lächeln mein Haus erleuchtet.“

Letztendlich informierten die führenden Geweihten den Herrn über das Ableben von Śrīvāsas Sohn.
Ernst fragte der Herr: „Wann ist geschah das?“ Dem Herrn wurde mitgeteilt, dass es am frühen
Abend, um ungefähr vier Uhr, geschah. „Du wurdest von dieser Sache nicht benachrichtigt, weil
Śrīvāsa in Sorge war, Deinen Tanz zu stören. Sein Sohn starb ungefähr vor zwei und ein halb Stunden
und mit  Deiner  Erlaubnis  wollen  wir  nun die  notwendigen letzten Rituale  vollziehen.“  Als  Lord
Caitanya diese wunderbare Geschichte über Śrīvāsa Paṇḍita hörte, war Er erstaunt.
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Der  Herr  sagte:  „Wie  kann  Ich  jemals  wieder  ohne  solch  einen  außergewöhnlichen  Gefährten
leben?“,  und  Er  begann  zu  weinen.  „Wie  kann  ich  jemals  die  Gemeinschaft  mit  einem  solch
frommen  Menschen  verlassen,  der  sogar  aus  Liebe  zu  Mir,  von  dem  Ableben  seines  Sohnes
unberührt bleibt?“

Der Herr, der auf diese Weise sprach, brach zusammen und weinte bitterlich. Die Geweihten waren
verblüfft  diese Worte des Herrn zu hören, die zu verstehen gaben,  dass Er vielleicht weggehen
würde. Für die Geweihten machten sie nicht viel Sinn, weil niemand wusste, dass der Herr in der
Zukunft Sein Heim verlassen würde um das Leben eines Bettelmönches, sannyāsa, zu umarmen.

Als der Herr Sich beruhigte, nahm Er alle Geweihten mit zu dem toten Jungen. In der Anwesenheit
der Geweihten sprach der Herr zum  verblichenen Sohn von Śrīvāsa Paṇḍita. „Welche Gründe haben
dich dazu veranlasst Śrīvāsa Paṇḍitas Haus zu verlassen?“

Die  Gottgeweihten  waren  in  der  Tat  überrascht,  dass  der  Herr  zu  einem toten  Körper  sprach.
Jedoch, wandelte sich ihre Überraschung inreines Erstaunen, als der verstorbene Junge zu sprechen
begann. „Mein Herr, alles geschieht gemäß Deinem Willen allein, wer schon kann Deinen Willen
beeinflussen?“ Die Geweihten hörten aufmerksam auf jedes Wort.

Der Junge fuhr fort: „ich habe diesen Körper während der Zeit meines vorgeschriebenen Dasein
genossen. Diese Zeit ist nun vorbei, also gehe ich und nehme einen neuen Körper an. Mein Herr,
obwohl ich meinen gegenwärtigen Körper verlassen muss, Sei bitte barmherzig mit mir, damit ich
Dich niemals vergesse. Wer ist der eigene Vater? Außerdem, wer ist der eigene Sohn? Jeder handelt
gemäß den Resultaten seines individuellen karmas. So lange mein Schicksal es mir erlaubte im Haus
von Śrīvāsa Paṇḍita zu bleiben, bin ich geblieben, aber jetzt muss ich zu einem anderen Wohnort
ziehen. Mein Herr, ich bringe meine demütigen Ehrerbietung Dir und Deinen lieben Gefährten dar,
bitte vergib mir all meine Vergehen und erlaube mir nun zu gehen.“ Mit diesen Abschiedsworten lag
das Kind still.

Dieses  wundervolle  Mirakel  des  toten  Jungen,  der  solche  Worte  der  Weisheit  sprach,  war  die
krönende Erfahrung der Geweihten; sie erreichten die Höhen des Jubels. Die gesamte Familie von
Śrīvāsa wurden nun auf den Wellen der Ekstase davongetragen. Ihre Klagen waren ein vergangener
Traum. Sie erfuhren die Glückseligkeit der Liebe zu Kṛṣṇa und warfen sich zu den Lotosfüßen des
Herrn. „Oh Herr, Leben für Leben bist Du der Vater, Mutter und Sohn. Mögen wir den Schatten
Deiner Lotosfüße nie vergessen. Lass uns an irgendeinen Ort und unter irgendwelchen Bedingungen
Geburt annehmen, aber bitte lass unsere Hingabe zu Deinen Lotosfüßen unerschütterlich sein.“
Śrīvāsa Paṇḍita und seine drei Brüder beteten inbrünstig zum Herrn und alle Geweihten weinten vor
Dankbarkeit und Freude.

Der Herr sagte: „Höre, Śrīvāsa! Du bist mit dem Wissen über Familie und dem materiellen Leben
sehr vertraut und du bist unberührt von den Sorgen des Familienlebens. Nicht nur das, du bist so
erhaben, dass jeder, der dich sieht auch frei von diesen Verstrickungen wird. Nityānanda und Ich
Selbst sind Deine zwei Söhne, also nimm den Schmerz des Verlustes und Trennung aus deinem
Herzen.“ Die Geweihten begrüßten jubelnd diese Worte des göttlichen Mitgefühls und der  Liebe
vom Herrn.

Der Herr begleitete alle Geweihten, als sie Śrīvāsas Sohn zur Gaṅgā trugen, während sie auf dem
ganzen  Weg  dahin,  kīrtana vollführten.  Nachdem  die  erforderlichen  Rituale  vollendet  waren,
badeten  alle  in  der  Gaṅgā.  Dann  ging  jeder  zu  sich  nach  Hause,  den  Heiligen  Namen  Kṛṣṇas
chantend. Śrīvāsas Familie  ging  durch die letzten Riten zufriedengestellt und in Frieden  zurück.
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All diese vertraulichen Spiele des Herrn sind außergewöhnlich und das vertrauensvolle Hören dieser
Erzählungen  lässt  reine  Liebe  von  Śrī  Hari  zuteilwerden.  Ich  bringe  meine  Ehrerbietungen  den
Lotosfüßen  von  Śrīvāsa  dar,  dessen  Söhne  keine  anderen  sind  als  mein  Nityānanda  und
Gauracandra.

Das waren die wundervollen Spiele, die in Navadvīpa stattfanden und sie waren nur den Geweihten
bekannt und konnten nur von ihnen gesehen werden. Das Madhya-khaṇḍa  hat versucht das Spiel
des toten Jungen, der Worte der Weisheit sprach,  so gut es der  Autor vermochte, zu beschreiben.

Der Herr war so tief in den Ozean der Liebe zu Kṛṣṇa eingetaucht, dass Er sich überhaupt nicht
Familienleben hingezogen fühlte. Er konnte nicht einmal richtig die Bildgestalten verehren, was zu
sprechen  von  anderen  Aktivitäten.  Sowie  der  Herr  sich  nach  dem  Bad  hinsetzte,  um  die
Bildgestalten zu verehren, wurden seine Kleider von den Tränen des kṛṣṇa-prema durchnässt.

Die  spirituellen  Emotionen  brandeten  auf  eine  Weise  in  Seinem  Inneren  auf,  dass  die  Tränen
hemmungslos aus Seinen Augen strömten.  Er kam dann sofort aus dem Raum der Bildgestalten und
zog frische Kleidung an.  Innerhalb von Augenblicken war Seine Kleidung wieder durchweicht mit
den Tränen der spirituellen Liebe.

So  war  Er  unfähig  die  Bildgestalten  zu  verehren.  Letztendlich  bat  Er  Gadādhara  Paṇḍita,  den
Bildgestalten Verehrung darzubringen, da Er Selbst nicht das Glück hatte, die Bildgestalten verehren
zu können.  Dies waren die überweltlichen Aktivitäten des Herrn von Vaikuṇṭha, als Er den Nektar
des kṛṣṇa-prema kostete.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana dāsa,
bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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 Madhya-khaṇḍa
Sechsundzwanzigstes Kapitel

 Śrī Caitanya erweist Śuklāmbara Seine Barmherzigkeit und
entscheidet Sich sannyāsa anzunehmen.

Alle Ehre sei Śrī Gauracandra, dem Höchsten, der die ganze Welt läutert! Sei barmherzig und setze
Deine Lotosfüße auf den Platz in meinem Herzen.

Eines  Tages  ging  der  Herr  mit  dem  Wunsch  Seine  Barmherzigkeit  zu  erweisen,  zum  Haus  von
Śuklāmbara Brahmācāri  und bat  ihn um Essen.  Der Herr  sagte:  „Ich habe das  unwiderstehliche
Verlangen Dein Essen zu kosten. Glaube Mir, es gibt keinen Grund für dich besorgt zu sein.

Der Herr bestand auf Seinen Wunsch, aber Śuklāmbara flehte den Herrn an. „Oh Herr, ich bin ein
sehr sündhafter  Mensch,  verachtenswert und schlimmer und Du bist  das Symbol  der religiösen
Prinzipien. Also, Oh Herr, lieber solltest Du mir, Schutz bieten, der ich mit einem unbedeutenden
Insekt vergleichbar, in dieser materiellen Illusion gefangen ist.“

Der Herr erwiderte: „Betrachte Meine Bitte nicht als eine Illusion. Ich möchte sehr gerne etwas
essen, das von dir gekocht wurde. Geh schnell und bereite alles vor. Am Mittag werde ich in dein
Haus kommen.“

Śuklāmbara war jedoch immer noch ganz schön in Sorge, also näherte er sich anderen Geweihten,
um bei ihnen Trost zu suchen. Sie beruhigten ihn: „Warum solltest du Angst haben? Er ist niemand
anderer als der Höchste Herr. Es ist Seine Natur, Geweihte auszuwählen, die Ihn unbeirrt verehren.
Er liebt es, sie um Essen zu bitten.“  

„Erinnere dich, als Er im Haus von Vidura aß, der der Sohn eines śūdra war. Deswegen geh schnell in
dein Haus und bereite alles mit großer Sorgfalt und Hingabe vor und fange an für den Herrn zu
kochen. Wenn du immer noch beunruhigt bist, dann versuche zu kochen, ohne direkt das Essen zu
berühren. Du bist sehr von Glück begünstigt, dass du so eine wundervolle Gelegenheit vom Herrn
empfangen hast.“ Der brāhmaṇa Śuklāmbara eilte nach Hause und war außerordentlich begeistert.

Śuklāmbara, der sich nach dem Bad sauber fühlte, setzte duftendes Wasser auf das Feuer, um Reis
zu  kochen.  Er  begann  auch  eine  Delikatesse  zu  kochen,  die  aus  dem  Mark  des
Bananenbaumstammes zubereitet wird.  Während des Kochens,  faltete  Śuklāmbara seine Hände
und begann die Namen des Herrn zu singen, lobpreiste Ihn und rief um Seine Gnade an.

Lakṣmī Devī,  die Universale Mutter und Glücksgöttin, die von Śuklāmbaras Hingabe angezogen war,
segnete die Anstrengung des brāhmaṇas mit ihrem zustimmenden Blick. Der köstliche Geschmack
von Ambrosia mischte sich sofort in das Essen.

Währenddessen beendete Viśvambhara Sein Bad und kam, begleitet von Nityānanda Prabhu und
anderen  Geweihten,  in  tropfender  Kleidung  zu  Śuklāmbaras  Haus.  Śuklāmbaras  bescheidene
Behausung lag an den Ufern der Gaṅgā. Viśvambhara  zog gleich trockene Kleidung an und setzte
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Sich zum Essen nieder. Der Herr bediente Sich nach Seinem Wunsch Selbst, während Śuklāmbara
Ihn  mit  großer  Freude beobachtete.  Als  der  Herr  das  Essen kostete,  sahen alle  Geweihten mit
großem Vergnügen zu.

Der Höchste Herr, Gaurāṅga, ist der Empfänger und Genießer aller Arten reiner Opfergaben, die von
keinen geringeren Persönlichkeiten als Brahmā und anderen seines Standes, dargebracht werden,
aber nun kostete der Herr im Einzelnen das Mahl von Śuklāmbara, das mit dem Reis zubereitet war,
den Śuklāmbara durch Betteln beschafft hatte. Dies ist zweifellos sehr selten.

Der gesegnete Herr sagte: „Mein lieber Śuklāmbara, Ich habe niemals etwas so Schmackhaftes in
Meinem Leben gekostet. Der Reis und alles ist so schmackhaft, dass Ich keine Worte finde es zu
beschreiben. Wie hast du das gekocht, um solch einen Geschmack zu bekommen?“

Śrī  Caitanya  warf  dann einen  barmherzigen  Blick  auf  Śuklāmbara  und sagte:  „Wir  sind  ewig  in
freundschaftlicher Beziehung miteinander verbunden – Freunde wie du einer bist, sind die Wurzel,
aus der Ich wachse und sind der Grund Meines Erscheinens.“

Alle anwesenden Geweihten begannen Tränen der Freude zu vergießen, als sie hörten, wie der Herr
Seine Barmherzigkeit auf Śuklāmbara herabregnen ließ. Auf diese Weise kostete der Herr Sein Essen
und  genoss  die  Gemeinschaft  Seiner  Geweihten.  Lasst  die  atheistischen  Menschen,  die  von
sündhaften Aktivitäten blind sind,  ihre Augen öffnen und sehen wie Śuklāmbara vom Höchsten
Herrn gesegnet wurde. Śrī Caitanya ist unnahbar für diejenigen, die durch Reichtum, Gelehrtheit,
Anhängerschaft usw. aufgeblasen sind. Die Heiligen Schriften erklären, dass der Höchste Herr nur
leicht zu gewinnen ist, indem man sich in liebender Hingabe ergibt.

Nach  beendeter  Mahlzeit,  setzte  Sich  der  Herr  entspannt  hin,  kaute  auf  einer  Betellnuss  und
lächelte mild. Die Geweihten beeilten sich die Reste, die der Herr gerade übriggelassen hat, von
dem Teller zu ergattern. Die Überreste des Herrn sind so selten, dass Lord Śiva und Lord Brahmā sich
außerordentlich gesegnet fühlen sie zu bekommen und sie würden den Teller auf ihren Kopf setzen.
Jetzt jedoch waren solche seltenen Schätze für alle Geweihten des Herrn ganz leicht zu bekommen.
Solch  ein  wundervolles  Spiel  fand im Hause eines  Bettlers  statt  -  so  sind  die  transzendentalen
Fügungen des Herrn.

Für eine Weile beschäftigte der Herr jeden darin, über die transzendentalen Themen von Kṛṣṇas
Spielen zu diskutieren und dann legte Er sich hin, um Sich auszuruhen. Die Geweihten, ihrem Herrn
folgend, legten sich auch hin. Einer unter den Geweihten des Herrn, Śrī Vijaya dāsa, eine erhabene
Seele, hatte eine wundervolle Vision. Es gab nur sehr wenige in Navadvīpa, deren Handschrift man
mit der Schönheit derer von Vijaya vergleichen konnte und er hatte viele Bücher für Śrī Caitanya
kopiert. Die Leute kannten ihn einfach als 'Vijaya, den Künstler,' aber sie waren nicht fähig, seine
spirituelle Tiefe zu verstehen, weil sie einen Mangel an Hingabe besaßen.

Als sie sich alle neben dem Herrn niederlegten, legte der Herr sanft seine Hand auf Vijayas Körper
und Vijaya begann, wunderbare Dinge zu sehen. Er sah die Hand des Herrn wie eine goldene Säule
glänzen, lang und anmutig. Der gesamte Arm war mit glänzenden Edelsteinen und Juwelen bedeckt.
Die Finger der Hand waren geschmückt mit Ringen aus Edelsteinen von unschätzbarem Wert, die
wie  tausende  von  Sonnen und  Monde blendeten.  Das  herrliche  Strahlen  breitete  sich  bis  zum
Wohnsitz  Lord Brahmās aus, dem höchsten Planeten des materiellen Universums. Vijaya wurde von
freudigem  Erstaunen  übermannt.  Er  öffnete  seinen  Mund  und  wollte  gerade  ausrufen,  als  er
plötzlich die Hand des Herrn spürte, die seinen Mund bedeckte. Der Herr sagte lächelnd: „Solange
ich in Navdvipa bin, sollst du mit niemanden darüber sprechen.“
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Als Vijaya diese Worte hörte, sprang er mit einem Brüllen auf und weckte alle Geweihten auf. Die
Geweihten sahen Vijaya in einer erregten Verfassung und versuchten ihn  zu beruhigen´, aber ohne
Erfolg. Nach einer Weile der Aufregung und vorübergehenden Verrücktheit, fiel diese große Seele in
ohnmächtige  Ekstase.  Als  die Geweihten diese Symptome sahen,  begriffen sie,  dass Vijaya eine
transzendentale Vision hatte und indem sie große Freude für ihn empfanden für ihn, begannen sie
Tränen der Freude zu weinen und teilten seine Ekstase mit ihm zu teilen.

Der Herr fragte jeden: „Was ist mit Vijaya geschehen? Ganz plötzlich fing er an diese donnernden
Geräusche von sich zu geben. Ich weiß, dass er für Mutter Gaṅgā besondere Empfindungen hatte
und da wir so nahe an Mutter Gaṅgā sind, muss ihn das berührt haben. Ansonsten muss es die
Anwesenheit der  Bildgestalten in Śuklāmbaras Haus sein, oder vielleicht hat er Kṛṣṇa hier gesehen.“
Als Śrī Caitanya dies sagte, legte Er Seine Hand auf Vijaya und brachte ihn wieder zu Bewusstsein.
Die Geweihten waren erleichtert und glücklich.

Obwohl Vijaya sein Bewusstsein wiedererlangte und aufgestanden war, blieb er still, ohne Reaktion,
wie ein Stein. Für sieben Tage streifte er überall  in Nadia umher, ohne Essen, ohne Schlaf oder
jegliche körperliche Pflege. Die verwirrten Leute beobachteten ihn verblüfft, aber sie wussten nichts
von seiner spirituellen Vision. Dann, nach einigen Tagen, kehrte Vijaya wieder zu seinem normalen
Selbst  zurück.  Dies  ist  ein  Bruchteil  der  außergewöhnlichen  Aktivitäten  des  Herrn,  die  er  in
Śuklāmbaras Haus ausführte.

Wer kann das Ausmaß von Śuklāmbaras gutem Schicksal ermessen? Der Herr wählte Śuklāmbaras
Haus um es mit Seiner Anwesenheit und Seinen vertrauten Geweihten zu heiligen. Er aß sogar das
Essen, das von Śuklāmbara gekocht war. Wenn man mit Glauben und Vertrauen diese überirdischen
Erzählungen hört, die davon handeln wie der Herr Vijaya und Śuklāmbara Seine Gnade zeigt, der
wird reine Hingabe zu dem Höchsten Herrn entwickeln. Das ist das vertruliche Urteil der Schriften.

Jeden Tag besuchte Caitanya,  begleitet von Nityānanda die Häuser verschiedener Vaiṣṇavas und
manifestierte Seine transzendentalen Spiele. Caitanya war ständig gebadet in ekstatischen prema-
rasa und manifestierte oft die Gemütsstimmung und das Verhalten verschiedener Inkarnationen –
Matsya, Kūrma, Nṛsiṁha, Varāha, Vāmana, Raghunātha, Buddha, Kalki und Kṛṣṇa. Der Herr soweit
und  sobald  Er  es  wünschte  zeigte  all  diese  Gemütsstimmungen.  Manchmal  manifestierte  sich
plötzlich  eine  bestimmte  Gemütsstimmung,  aber  dann  zog  der  Herr  sie  schnell  zurück.    Die
Gemütsstimmung von Balarāma erschien jedoch wiederholt in Ihm und blieb manifestiert.

Als Haladhara, Balarāma, wurde Caitanya sehr aufgeregt und aufgewühlt. Er rief laut: „Bringt Mir
Wein! Bringt Mir Wein!“ Nityānanda verstand immer die verschiedenen Gemütsstimmungen des
Herrn und holte sofort einen Krug gefüllt mit Gaṅgāwasser. Zu diesen Zeiten war das Stimmvolumen
von Caitanya derart, dass die ganze Schöpfung erzitterte. Wenn der Herr in dieser Gemütsstimmung
tanzte, war es,  als würde Mutter Erde in Stücke zerspringen, während die drei  Welten unsicher
taumelten. Die Geweihten fürchteten sich, als sie solch heftigen Tanz sahen, dennoch sangen sie mit
voller Hingabe sie die Lieder, die die Spiele von Balarāma verherrlichen. Diese Lieder stellten den
Herrn sehr zufrieden, sie brachten Ihn in eine Verfassung höchster Ekstase.

In  diesem Zustand bewegte Er  sich wie  ein  Verrückter,  lief  taumelnd wie  ein  Trunkenbold.  Die
Schönheit Seines Gesichtes war jedoch unbeschreiblich. Die Augen wurden niemals satt davon, die
Erlesenheit  Seines  Gesichtes  zu  trinken  und  je  mehr  man  Es  anblickte,  desto  mehr  nahm  der
Wunsch zu, Sein dem Mond gleichendemsGesicht zu sehen. Der Herr rief ständig nach 'Nityānanda!
Nityānanda!' und während der kurzen Perioden, in denen Er aus Seiner Trance erwachte, sagte Er
Dinge wie dies: „Oh! Das Leben verlässt Mich.“
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Dann sagte Caitanya  mit veränderter  Gemütsstimmung: „Oh Kṛṣṇa! Du bist Mein Vater, Du hast
Mich beschützt. Balarāma, Mein Onkel, Du hast Mich mit einem Stock erzogen.“ Der Herr war so mit
spiritueller Ekstase überwältigt, dass es die Geweihten zermürbte, ihren Herrn in solch einer Trance
zu sehen und sie schrien auf vor Angst.

Alle Aktivitäten des Herrn waren außergewöhnlich. Manchmal spürte Er solch eine Stimmung von
intensiver Trennung von Kṛṣṇa, dass Seine Tränen in Strömen flossen und Sein Klagen die Herzen
eines jeden durchbohrten. Der Herr,  als Geweihter,  spürte die Trennung von Sich Selbst als den
Höchster Herr.

Die  gopīs,  die Kuhhirtenmädchen von Vṛndāvana, die die intensive Trennung von Kṛṣṇa spürten,
verloren  in  Seiner  Abwesenheit  den  Verstand.  Wenn  sie  den  aufgehenden  Mond  sahen,  dann
hielten sie ihn irrtümlich für Kṛṣṇas glühendes Gesicht  und starben fast, wegen ihrer gemischten
Gefühle. Ähnlich war Caitanya von den ekstatischen hingebungsvollen Gefühlen der gopīs besessen
und so eilte Er zu Seinen Geweihten, klammerte sich an Ihre Hälse und weinte ohne Unterbrechung.

Śacīmātā war ganz konsterniert ihren Sohn in solch einem Zustand zu sehen. Wie kann ein einfacher
Mensch  dieses  wundervolle  ekstatische  prema,  das  der  Herr  äußerte,  beschreiben?  Dennoch
erschienen täglich diese Anzeichen der höchsten Stufe der hingebungsvollen Liebe  im Herrn.

Eines  Tages  war  Śrī  Caitanya  in  die  Spiele  der  gopīs von  Vṛndāvana  eingetaucht.  Er  chantete
unausgesetzt,  'Gopī!  Gopī!  Gopī!'  Da  kam ein  studierter  Gelehrter  von irgendwoher  und,  ohne
Caitanyas Gemütsstimmung zu verstehen, sagte er: „Oh Nimāi Paṇḍita, warum chantest Du 'Gopī!
Gopī!' Du solltest  besser  Kṛṣṇas  Namen chanten.  Was wirst  Du an Frömmigkeit  gewinnen vom
Chanten,  'Gopī!  Gopī!“  Laut  den Veden,  nimmt die Frömmigkeit  vielfältig  zu,  wenn man Kṛṣṇas
Namen chantet!“

Ein unwissender Mensch konnte den spirituellen Zustand des Herrn niemals begreifen. Der Herr
antwortete:  „Kṛṣṇa!  Er  ist  ein  Räuber!  Wer  verehrt  Ihn?  Dieser  undankbare  Kṛṣṇa  tötete  den
unschuldigen  Vāli  und  obwohl  Sein  gewinnendes  Aussehen  und  Seine  Kraft  so  viele  Frauen
gewonnen hatte, schnitt Er mit Absicht die Nase einer Frau ab. Dann wieder erbettelte Er alles von
Bali  Mahārāja und ließ ihn mit nichts zurück. Danach schickte er ihn hinunter in die Hölle. Was
werde ich gewinnen, wenn ich Seinen Namen chante?“

Als Śrī Caitanya dies sagte, nahm Er einen Stock und immer noch  in Ekstase versunken, rannte Er
drohend in Richtung des Studenten.  Der erschrockene Student sprang auf und rannte davon, den
Herrn nah auf seinen Fersen in heißer Verfolgungsjagd. Der Student rannte in Angst um sein Leben,
er verstand die Gemütsstimmung des Herrn nicht. Die Geweihten rannten hinter Ihrem Herrn her,
holten Ihn ein, brachten ihn zurück und beruhigten Ihn.

Der Student konnte in der Zwischenzeit entkommen. Keuchend und mit Schweiß bedeckt, fand er
seine  Freunde,  die  ihn  neugierig  nach  seiner  Misere  und  dem  Grund  seiner  Angst  fragten.  Er
antwortete: „Fragt nicht weiter! Ich habe Glück, dass ich am Leben bin und atme. Jeder sagt, Nimāi
Paṇḍita ist sehr fromm, aber heute, als ich Ihn besuchte, fand ich Ihn, wie Er, 'Gopī! Gopī!' chantete.
Er  chantet  nur  diese  Namen,  bei  Nacht  und  bei  Tag.  Also  sagte  ich  Ihm,  'was  machst  Du,  Oh
gelehrter Mann? Du solltest 'Kṛṣṇa, Kṛṣṇa' chanten, so wie es in den Schriften empfohlen wird.'
Diese Worte erzürnte Ihn zu solch einem Ausmaß, dass Er mich mit einem Stock angriff. Nicht nur
das, Er verfluchte und beschimpfte Kṛṣṇa, ich wage es nicht zu wiederholen. Nur das Schicksal hat
heute eingegriffen, um mein Leben zu retten.“

Die Studenten begannen töricht zu lachen und füllten ihr leere Ansichten mit Luft.  Einer sagte:
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„Wenn Er, wie die Leute sagen, ein guter Vaiṣṇava ist, warum jagt Er dann einen  brāhmaṇa mit
gewalttätigen Absichten?“ Ein anderer bot an: „Wie kannst du Ihn einen Vaiṣṇava nennen, wenn Er
es  ablehnt  Kṛṣṇas  Namen  auszusprechen?“  Noch  ein  anderer  bemerkte:  „Es  hört  sich  sehr
merkwürdig an, dass ein Vaiṣṇava nur 'Gopī! Gopī!' chantet. Ein anderer sagte eindringlich: „Warum
sollten wir uns ducken und uns in  diese Hütte hinein quetschen? Haben wir nicht auch die Kraft, die
so charakteristisch für  brāhmaṇas ist? Er mag vielleicht ein  brāhmaṇa sein, aber wir sind auch in
den Schriften gelehrt! Warum sollten wir Seine Drohungen tolerieren? Er ist kein König oder ein
Beamter, dass Er uns bestrafen könnte. Lasst uns eine Gruppe bilden und das nächste Mal, wenn Er
versucht uns einzuschüchtern, werden wir Ihm Paroli bieten. Er mag der Sohn von dem gelehrten
Jagannātha Miśra sein,  aber unsere Eltern sind nicht weniger wert.  Wir  werden sehen,  gestern
studierten  wir  zusammen  als  gleichberechtigte  Freunde,  doch  heute  wurde  Er  plötzlich   zu
Mahāprabhu, der 'große Meister'?“

Auf diese Weise sprachen die Übeltäter und Atheisten im bissigen Ton gegen Ihn, aber Śrī Caitanya,
die Überseele, die im Herzen eines jeden wohnt, wusste alles.  Eines Tages saß er mit all  seinen
Geweihten zusammen, als er plötzlich eine geheimnisvolle Bemerkung machte, deren Bedeutung
für jeden unverständlich war.  Er  sagte:  „Die Medizin  'pippali-khaṇḍa' wurde zubereitet,  um den
übermäßigen  Schleim im Körper  zu  heilen,  aber  anstatt  dessen hat  es  den  Schleim  im Körper
vermehrt.“ Als der Herr dies sagte: begann Er zu lachen, er amüsierte Sich laut über etwas, das für
alle unverständlich war. Die Geweihten waren sehr besorgt.

Nityānanda kannte die innere Bedeutung der Aussage des Herrn und verstand Seine vertrauliche
Gemütsstimmung. Er dachte: „Bald wird der Herr Sein Heim  verlassen und  sannyāsa  annehmen.“
Nityānanda verfiel in tiefe Verzweiflung. Die Lebensluft schien Seinen Körper bei dem Gedanken zu
verlassen, wenn Er daran dachte, dass Śrī Caitanya in all Seiner Schönheit, seiner lieblichen Locken
beraubt werden würde,

Plötzlich ergriff Caitanya Nityānandas Hand und brachte Ihn fort, an einen ruhigen und einsamen
Ort. Caitanya sagte: „Höre, lieber Nityānanda, Ich offenbare Dir Mein Herz. Der Zweck für Meine
Ankunft ist, die gesamte Welt zu erlösen, aber anstatt die Lebewesen zu erlösen, sieht es so aus, als
würde Ich sie  letzten Endes vernichten. Die Leute sollten,  allein wenn sie Mich sehen,  gerettet
werden, wogegen jetzt ihre materiellen Fesseln sogar stärker werden.“

„Sobald sie darüber nachdachten, Mich zu schlagen, wurden sie fest an die ewigen Fesseln gekettet.
Ich bin mit der Absicht inkarniert die gute und unschuldige Masse zu befreien, aber jetzt habe Ich
alles verdorben und  Ich führe die Leute in ihr Verhängnis. Deswegen habe Ich Mich entschieden
Meinen Kopf zu scheren,  das entsagte Leben eines sannyāsīs anzunehmen und bettelnd von Tür zu
Tür zu gehen. Mit einer Bettelschale werde Ich vor den Türen derjenigen stehen, die Mich angreifen
wollten. Dann werden dieselben Angreifer zu Meinen Füßen fallen und auf diese Weise, werde ich
das ganze Universum erlösen.“

„Jeder achtet einen sannyāsī, niemand wird daran denken einem sannyāsī  Leid anzutun. Morgen,
wenn ich als ein sannyāsī   betteln werde, kann Ich mich überall in Sicherheit bewegen. Deswegen
habe ich mich gänzlich entschieden, den Lebensstand des  sannyāsa anzunehmen und Mein Heim
und Meine Familie zu verlassen. Bitte sei nicht traurig deswegen, gib Mir lieber Deine Erlaubnis, das
entsagte Leben aufzunehmen. Ich werde gewiss in Übereinstimmung mit Deinem Wunsch handeln,
aber Du solltest bedenken, dass Ich diese Inkarnation für einen besonderen Zweck angenommen
habe und bitte um Deine Erlaubnis in dieser Sache.“

„Wenn  Du  wirklich  sehen  willst,  wie  jeder  in  dieser  Welt  befreit  wird,  dann  darfst  Du  Meine
Entscheidung nicht verbieten.  Du solltest  die letzte Person sein,  die darüber klagt,  weil  Du den
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vertraulichen Grund für Mein Erscheinen kennst.“

Als Nityānanda von Seinem lieben Herrn hörte, dass Er Seine schönen Locken scheren würde und in
den entsagten Lebensstand eintreten würde, zersprang aus Kummer Sein Herz in Stücke. Er wusste
nicht, was Er zu Caitanya sagen sollte, aber Er war Sich sicher, dass der Herr Seine Entscheidung
durchsetzen würde.

Nityānanda erwiderte: „Mein lieber Herr, Du bist absolut unabhängig, was immer Du wünscht muss
gewiss getan werden. Wer kann Dir widerstehen oder entgegen Deiner Wünsche handeln? Was
immer Du entschieden hast, muss sicher geschehen. Du bist der Erhalter und Schutzherr dieser
kosmischen Manifestation. Deine Wünsche sind immer zum Vorteil der Menschen. Wer sonst, wenn
nicht Du, kann Sich die beste Methode zur Befreiung der bedingten Seelen vorstellen? Du bist völlig
frei in jeder beliebigen Weise zu handeln, die Du als am besten betrachtest. Dennoch denke Ich, Du
solltest diese Gegebenheiten allen Vaiṣṇavas darlegen und ihre Meinung einholen. Nachdem Du sie
gehört hast, magst Du tun, was immer Du als notwendig erachtest.“

Nityānandas  Worte  stellten  Caitanya zufrieden und Er  umarmte Nityānanda immer  wieder.  Mit
diesem Rat suchte Caitanya die Versammlung der  Vaiṣṇavas  auf.  Der lähmende Gedanke,  dass
Caitanya sannyāsa annehmen würde, hallte in der grauen Leere von Nityānandas Geist wider. Er lief
normal umher, aber in Ihm tobte ein unruhiger Sturm. „Wie wird Śacīmātā ihr tief trauriges Leben
aufrechterhalten,  wenn  Nimāi  Sein  Heim  verlassen  hat?“  Er  dachte:  „Wie  wird  sie  die  langen
einsamen Tage und Nächte ohne ihren Nimāi verbringen?“ Jedes Mal,wenn diese Gedanken durch
Seinen Geist jagten, fühlte Sich Nityānanda vor Verzweiflung am Boden zerstört und Er suchte eine
einsame Ecke auf, wo Er bitterlich weinte, unfähig den Gedanken zu ertragen, was mit Śacīmātā
geschehen würde.

Caitanya kam in  Mukundas Haus.  Mukunda war überglücklich darüber,  dass  sein  geliebter  Herr
persönlich in sein Haus gekommen ist. Der Herr sagte: „Singe etwas über Kṛṣṇa.“ Mukunda begann
zu singen und der Herr hörte dem transzendentalen Geschmack von Mukundas Gesang zu.

Der Herr zog Seine Gefühle der Ekstase zurück, beruhigte Sich und sprach zu Mukunda. „Mukunda,
bitte höre Mich an, Ich habe entschieden Mein Heim und Meine Familie zu verlassen, um in den
Lebensstand des sannyāsa einzutreten. Mit geschorenem Kopf werde Ich durch das Land reisen.“

Die Worte des Herrn zerschmetterten die Freude, die Mukunda vorher hatte, als Er den Herrn sah.
Mitleiderregend bat er den Herrn: „Mein Herr, da Du fest entschlossen bist, ein Bettelmönch zu
werden, muss es geschehen, aber warte ein wenig länger, bleib bei uns und verbringe mehr Zeit mit
kṛṣṇa-kīrtana, danach tue das, was Du tun musst.

Śrī Caitanya verließ Mukundas Haus und ging zu Gadādhara Paṇḍita. Gadādhara brachte seinem
Herrn  Ehrerbietung dar  und betete  zu  Seinen Lotosfüßen.  Der  Herr  sprach  zu  Gadādhara:  „Ich
möchte, dass du Mir gut zuhörst. Bitte. Gadādhara, Ich muss Mein Heim und Meine Familie Kṛṣṇa
zuliebe verlassen. Ich werde Meinen Kopf scheren und als ein Bettelmönch immer dahingehen, wo
die Straße Mich hinführt.“  

Gadādhara  blieb  bewegungslos  stehen,  wie  vom  Donner  gerührt.  Er  schluckte  einen  inneren
brennenden Schmerz hinunter und antwortete: „Deine Worte sind sehr merkwürdig, Mein Herr. Du
möchtest sagen, dass man Kṛṣṇa einfach dadurch erlangen kann, wenn man sich den Kopf schert,
sein Heim verlässt und nicht im Haushälterleben bleibt? Welcher spirituelle   Gewinn ist es, den Kopf
zu scheren? Dies ist vielleicht Deine Meinung, aber man kann es sicher nirgendwo in den vedischen
Schriften finden.“
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Wie willst Du darüber hinaus eine verwitwete Mutter ganz allein lassen? Ganz am Anfang wird Du
Dich mit der Sünde beladen sein, den Tod Deiner Mutter herbeigeführt zu haben. Du bist der Traum
ihres Lebens.  Wenn Du nicht  mehr da bist,  welchen Grund wird sie  noch haben,  am Leben zu
bleiben? Ist man dem Höchsten Herrn nicht lieb, wenn man zu Hause bleibt? In der Tat, jeder mag
Haushälter. Solltest Du, trotz all dem was ich Dir gesagt habe, immer noch an Deiner Entscheidung
festhalten, dann mach was Du willst.“

Auf diese Weise besuchte der Herr all Seine Vertrauten und Lieben und erzählte allen von Seinem
Plan sannyāsa anzunehmen. Jeder, der davon hörte, war erschüttert. Sie weinten bitterlich bei dem
Gedanken, dass die schwarzen wallenden Locken ihres geliebten Herrn, der schön wie der Vollmond
im Frühling ist, der Schere zum Opfer fallen würden. Sie klagten: „Welchen Sinn macht es dann,
Girlanden für Sein lockiges Haar zu knüpfen.“ Ein anderer rief  aus: „Wie werde ich jemals ohne
Seinen bezaubernden Anblick leben können?“ Noch ein anderer rief aus und schlug sich gegen den
Kopf: „Werde ich niemals mehr das transzendentale Aroma Seines Haares riechen können?“ Die
Geweihten klagten vor Kummer und Schmerz. Sie waren in einen Ozean der Verzweiflung geworfen
und weinten laut, weil sie ihren geliebten Herrn verlieren würden.

Śrī  Kṛṣṇa Caitanya und Śrī  Nityānanda sind mein Leben und meine Seele.  Ich,  Vṛndāvana dāsa,
bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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 Madhya-khaṇḍa
siebenundzwanzigstes Kapitel

In den Vaiṣṇavas erwachen Gefühle der Trennung

Alle Ehre sei Śrī  Viśvambhara, der Sohn von Śacīmātā! Kühn wie ein Löwe erlöst unser Herr alle
gefallenen Seelen.

Nachdem alle Geweihten von dem Wunsch des Herrn, sannyāsa anzunehmen, gehört hatten, waren
sie sehr beunruhigt und tieftraurig. Obwohl der Herr immer noch in Navadvīpa war, spürten sie
schon die Schmerzen der Trennung von ihrem geliebten Caitanya und sie weinten mitleiderregend.

Sie sprachen unter sich: „Wo wird Er hingehen, nachdem Er  sannyāsa angenommen hat?“ „Wann
werden wir Ihn wiedersehen?“ „Er wird sicher nicht mehr in dieses Dorf zurückkehren, nachdem Er
die Robe des Bettelmönches angenommen hat.“ „Es wird keine Möglichkeit geben herauszufinden,
wo Er ist und in welche Richtung Er reisen wird.“

So waren die Gottgeweihten in ständiger Sorge, ihre Herzen waren gefüllt mit der Befürchtung, dass
sie ihren kostbarsten Herrn nie wieder sehen würden. Niemand interessierte sich mehr für Nahrung
und Schlaf.

Der Herr konnte den Schmerz, den Seine Geweihten erlitten, nicht ertragen. Um ihren Kummer zu
lindern,  versicherte  der  Herr  ihnen  freundlich  lächelnd:  „Warum  beunruhigt  ihr  euch
unnötigerweise? Ich bin immer bei euch. Es ist nicht richtig von euch zu glauben, dass Ich euch,
wenn Ich erst einmal sannyāsa angenommen habe, verlasse und weit weg gehe. Ich kann euch nicht
für  einen Augenblick verlassen,  weil  ihr  alle  Meine ewigen Gefährten seid,  nicht nur in diesem
Leben, sondern Leben für Leben. Diejenigen von euch, die in dieser Inkarnation Gemeinschaft mit
Mir haben, werden ewig durch denGeschmack am gemeinsamen Chantens des Heiligen Namens bei
Mir bleiben.“

„In jedem yuga komme Ich und in jeder Meiner zahllosen Inkarnationen habt ihr an Meinen Spielen
teilgenommen.  Mit  dieser  Ankunft  bin  Ich  in  zwei  Inkarnationen  gekommen:  Eine  ist  das
gemeinsame  Chanten  und  die  andere  ist  Meine  transzendentale  Form  der  Bildgestalt  voller
Glückseligkeit. In diesen beiden Inkarnationen müsst Ihr mit ganzer Energie und Freude an Meinen
Spielen teilnehmen und mit Mir in Ekstase chanten. Ich nehme sannyāsa an, nur um die Menschheit
zu erziehen, deswegen bitte zerstreut eure Ängste und Sorgen.“

Mit Seinen süßen Worten beschwichtigte Caitanya die verzweifelten Geweihten und Er umarmte
wiederholt  jeden  von  ihnen.  Die  Worte  des  Herrn  hatten  eine  beruhigende  Wirkung  auf  die
Geweihten und da sie sich jetzt beruhigt fühlten, erlaubten sie dem Herrn zu gehen.

Schnell  verbreitete sich überall  das Wort,  dass Nimāi  das Leben eines Bettelmönches umarmen
würde. Als Śacīdevī diese Neuigkeit vernahm, hörte ihr Herz fast auf zu schlagen. Ihr Kummer war so
stark, dass der Schmerz des gesamten Universums dagegen, wie nichts erschien. Sie fiel bewusstlos
zu Boden und blieb liegen, ihre Tränen flossen in reißenden Strömen. Der  Herr mit den Lotosaugen
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saß bei diesem herzzerreissenden Anblick sehr still und ernst.

Śacīmātā schrie auf und sagte zu Nimāi: „Mein Schatz, mein Sohn, bitte verlass Deine Mutter nicht,
geh nicht weg. Wir alle sind einfach davon abhängig Dein göttliches Lotosgesicht zu sehen. Es ist
unmöglich ohne Deine Lotosaugen, ohne Dein dem Mond gleichendem glühenden Gesicht, ohne
Deine rubinroten Lippen und Jasmin weißen Zähnen, die Perlen gleichen, ohne Deine Worte, die
wie Regen von Ambrosia sind und ohne Deinen anmutigen, sanften Gang eines Elefanten, zu leben.
Deine  ständigen  Anhänger,  Advaita  und  ŚŚrīvāsa  und  Deine  Busenfreunde  Nityānanda  und
Gadādhara sind immer da. Bleib einfach zu Hause und führt euer gemeinsames Chanten aus. Du bist
inkarniert,  um allen  die  Prinzipien  der  Religion  zu  lehren,  aber  welche  Religion  lehrt  es,  seine
Mutter zu verlassen? Du verkörperst die religiösen Prinzipien und wenn Du Deine Mutter verlässt,
wie willst Du dann der Welt die Religion lehren?“

Beladen mit immenser Liebe zu ihrem Sohn, sprach Śacīdevī diese Worte und der Herr hörte sie still
an, unfähig etwas zu sagen. Seine Stimme stockte wegen Seiner intensiven Liebe zu Seiner Mutter.

Sie fuhr fort: „Dein älterer Bruder verließ vor einiger Zeit das Haus und Dein Vater ging in das ewige
Reich des Herrn ein. Danach bist nur noch Du übriggeblieben, aber Dich anzublicken, ließ mich die
Schmerzen der Trennung vergessen. Jetzt, wenn Du gehst, werde ich gewiss mein Leben aufgeben.
Mein liebster Sohn, nun sieh den mitleiderregenden Anblick Deiner einsamen verwitweten Mutter,
wie kannst Du mich verlassen? Bleib zu Hause. Nityānanda ist immer hier,  Du kannst  kīrtana  in
Deinem eigenen Haus mit allen Geweihten begehen. Du bist alles für mich. Deine Augen sind voller
Liebe und Mitgefühl, Deine langen Arme sind erlesen und Deine Worte sind Ströme von Nektar.
Mein lichtloses, dunkles Haus wird durch Deine Anwesenheit erleuchtet und Deine Lotosfüße sind
die Quelle des lebensspendenden Elixiers.“ Schweigend saß Viśvambhara da und lauschte erfüllt mit
tiefen inneren Schmerz, wie Seine Mutter aus tiefer Liebe schmerzhafte Worte der Trennung sprach,
so wie Kauśalyā versuchte mit Rāmacandra zu sprechen.

Śacīdevī sprach und war nicht in der Lage sich zu beruhigen und der Herr blieb geduldig und hörte
still zu. Śacīdevī fühlte sich vollständig ausgelaugt, von dem wütenden Sturm des Kummers. Essen
und Schlaf waren für sie nun ein Fluch. Der Herr sah nun den Zustand Seiner Mutter und offenbarte
ihr einige Geheimnisse, die sie vielleicht beruhigen würden.

Er sagte: „Mutter, bitte beruhige Dich und höre zu. Ich bin seit vielen Leben dein Sohn. Einst warst
du Pṛśni und Ich war dein Sohn. Dann wieder, in einem anderen Leben, warst du Aditi und lebtest
auf den himmlischen Planeten und Ich war dein Sohn Vāmana. Und dann wieder war Ich dein Sohn
Kapila, als du Devahūti warst. Als du Kauśalyā warst, war Ich dein Sohn Rāma. Ein anderes Mal warst
du Devakī  in Mathurā,  gefangen im Verlies des grausamen König Kaṁsa und Ich war dein Sohn
Kṛṣṇa. In dieser gegenwärtigen Inkarnation werde  Ich zweimal dein Sohn sein. Du wirst die Mutter
Meiner Inkarnation als die ‘Form der Bildgestalt' und auch die Mutter Meiner Inkarnation als der
'Heilige Name' sein. Mutter, auf diese Weise hattest du Mich ewig als deinen Sohn, Ich kann dich
Mutter niemals verlassen. Ich offenbare dir das sehr vertraulich und nun Mutter zerstreue all deine
Ängste und Kummer.“

Nachdem Śacīdevī diese esoterische Erzählung gehört hatte, war sie einigermaßen beruhigt.

Śrī  Kṛṣṇa Caitanya und Śrī  Nityānanda sind mein Leben und meine Seele.  Ich,  Vṛndāvana dāsa,
bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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Madhya-khaṇḍa
Achtundzwanzigstes Kapitel

Śrī Caitanya nimmt Sannyāsa an

Alle  Ehre  sei  Śrī  Gaurāṅga,  Herr  und Ehemann von Śrī  Viṣṇupriyā devī!  Bitte  sei  gütig  und lass
Deinen barmherzigen Blick auf alle Lebewesen fallen.

Der  Höchste  Persönlichkeit  Gottes,  Śrī  Viśvambhara,  in  unaufhörlichen  saṅkīrtana  beschäftigt,
erfuhr große Freude. Niemand kennt die  wahre Absicht hinter den Aktivitäten des Höchsten Herrn;
Er  ist  der  absolute  Autokrat  und handelt  wie  es  Ihm gefällt. Er  war  immer in  der  Ekstase  des
saṅkīrtana in Begleitung der  Vaiṣṇavas versunken. Die Geweihten waren auch so   bezaubert vom
ununterbrochenen  kīrtana, dass sie niemals, nicht  für einen Moment in Betracht zogen, dass ihr
geliebter Herr sie verlassen könnte. Diese sehr vom Glück begünstigten Geweihten genossen die
Spiele mit der Höchsten Persönlichkeit, auf den die personifizierten Veden immer meditieren.

An dem Tag, als Lord Śrī  Caitanya sich entschied in den Lebensstand des  sannyāsa einzutreten,
enthüllte Er vertraulich Nityānanda Prabhu Seine Entscheidung. Er sagte zu Śrī Nityānanda: „Mein
lieber Nityānanda Gosāñi, was ich Dir jetzt enthülle, sage Ich vielleicht nur zu fünf anderen. Morgen
ist der Tag des Makara-saṅkrānti, wenn die Sonne beginnt in die nördliche Richtung zu reisen. Dann
werde ich mit Sicherheit den entsagten Lebensstand des  sannyāsa annehmen. In dem Dorf Katwa
in der Nähe von Indrāṇī lebt die erhabene Persönlichkeit Śrī Keśava Bhāratī. Von ihm werde ich
Mein  sannyāsa erhalten; so hat es die Vorsehung verfügt. Die fünf Personen, die Du informieren
musst,  sind:  Meine Mutter,  Śrī  Gadādhara,  Śrī  Brahmānanda,  Śrī  Candraśekhara  Ācārya  und Śrī
Mukunda.“  Śrī  Nityānanda  ging  dann  getrennt  zu  diesen  fünf  Personen  und  informierte  sie
vertraulich von der Entscheidung des Herrn.

Den ganzen Tag verbrachte Śrī Caitanya damit  saṅkīrtana inmitten all Seiner Vaiṣṇava Geweihten.
Der Herr  ließ Sich Sein Mittags-prasādam  schmecken und später,  am frühen Abend ging Er  zur
heiligen  Gaṅgā um ihren darśana zu nehmen  Er brachte Gaṅgā Seine Ehrerbietung dar, saß eine
Weile an ihrem Ufer und kehrte dann früh nach Hause zurück. In seinem Haus war Er umgeben von
seinen Geweihten, aber keiner von ihnen wusste, dass der Herr am nächsten Tag gehen würde. Im
Moment jubelten die Geweihten in der Gemeinschaft des Höchsten Herrn. Der Herr, saß da mit
Seinen  schönen  Lotosaugen,  geschmückt  mit  Blumengirlanden  und  Sandelholzpaste.   Als  die
Vaiṣṇavas  einer nach dem anderen eintrafen, überreichten sie dem Herrn Blumengirlanden. Die
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magnetische  Anziehungskraft  des  Herrn  war  einfach  unvorstellbar.  Ein  ständiger  Strom  von
Besuchern  ergoss  sich  aus  allen  Richtungen.  Es  waren  so  viele,  dass  sogar  Lord   Brahmā
Schwierigkeiten hätte, sie alle zu zählen.

Sie  kamen  herein,  brachten  ihre   Ehrerbietungvollständig  dar  und  fixierten  ihre  Augen   mit
andächtiger Aufmerksamkeit auf das bezaubernde Gesicht des Herrn. Jedem Besucher gab der Herr
eine Girlande von Seinem Hals und unterwies alle wie folgt: „Geht und preist den Höchsten Herrn,
Śrī Kṛṣṇa. Chantet Seinen Heiligen Namen, verehre Ihn und besinge Seine Herrlichkeit. Denke an
nichts anderes als an Kṛṣṇa. Wenn du etwas Liebe für Mich empfindest, dann zeige es, indem du
chantest und keinen anderen Namen singst – nur immer die Namen von Kṛṣṇa. Erinnere und chante
Seinen Heiligen Namen, ob schlafend, wach oder essend.“

Nachdem Er auf diese Weise jeden unterwies, befahl Er ihnen nach Hause zurückzukehren. Wenn
eine Gruppe gegangen war, traf eine neue Gruppe ein. Die meisten kannten sich nicht, aber das
hielt sie nicht von ihren ekstatischen Gefühlen ab. Die ganze Zeit, saß der Höchste Herr, prächtiger
als viele Monde, eingehüllt von zahllosen Blumengirlanden und geschmückt mit Sandelholzpaste.
Während die  Besucher  gingen,  chanteten sie  laut  den Heiligen Namen 'Hari!  Hari!'  und waren
überglücklich. Sie hatten die Gnade des Herrn empfangen.

Gerade dann kam Śrī Śrīdhara in das Haus des Herrn hereinspaziert, in den Händen trug er einen
grünen zarten Kürbis. Als Lord  Śrī Gaurasundara das sah, lachte Er. „Śrīdhara, wo hast du diesen
Kürbis  aufgetrieben?“  Der  Herr  dachte  bei  Sich:  „Morgen  gehe  Ich,  aber  Ich  kann  Śrīdharas
Geschenk nicht ablehnen oder vergeuden, Ich werde es heute Nacht essen.“ Der Herr ist immer
darauf  vorbereitet,  Seine Geweihten zufriedenzustellen.  Er  ist  als  'bhakta-vatsala'  berühmt. Der
Herr bat Seine Mutter, diesen Kürbis zu kochen. Gerade in diesem Augenblick kam jemand herein,
der etwas Milch brachte und sie dem Herrn darbrachte. Der Herr war sehr erfreut und sagte: „Das
ist wundervoll.  Mutter, nun kannst du eine Delikatesse mit Milch und Kürbis zubereiten.“ Mutter
Śacī war glücklich mit dieser Wendung der Ereignisse und sie begann mit großer Befriedigung zu
kochen.  Der  Höchste  Herr  von  Vaikuṇṭha  ist  immer  gewillt  die  Wünsche  Seiner  Geweihten  zu
erfüllen, weil Er deren liebender Beschützer ist.

Die Geweihten blieben bis spät in die Nacht und verließen den Herrn, als Er Sein Mahl einnehmen
wollte. Der Herr verabschiedete jeden und setzte Sich, um zu essen. Er genoss die Speisen Seiner
Mutter, wusch Sich den Mund, Hände und Füße und zog sich für die Nacht in Sein Quartier zurück.
Der Höchste Herr befand Sich in Seinem mystischen Schlaf, yoga-nidrā, während sich Śrīla Haridāsa
und Śrīla  Gadādhara nahe bei  Ihm zur  Ruhe legten.  Śacīmātā wusste,  dass  der  Herr  im frühen
Morgengrauen gehen würde; so konnte sie nicht schlafen, sondern  weinte unaufhörlich.

Ein paar Stunden vor Sonnenaufgang, wachte der Herr auf. Aus dem Atemstrom Seiner Nasenlöcher
bestimmte Er die glücksverheißende Zeit, in der  Er sich zum Aufbruch bereitmachte. Śrīla Haridāsa
und Śrīla Gadādhara wachten auch auf. Śrīla Gadādhara sagte: „Ich möchte Dich begleiten.“  Der
Herr entgegnete: „Niemand wird mich dahin begleiten, wo Ich hingehe. Ich bin immer allein und
unabhängig und so sind Meine Aktivitäten.“

Śacīmātā begriff, dass die Zeit gekommen war wo ihr Sohn Sein Heim verlassen würde, also saß sie
an der Tür. Der Herr, der Seine Mutter an der Tür sitzen sah, setzte Sich zu ihr und hielt ihre Hand. Er
versuchte sie zu trösten und sagte: „Du hast mich großgezogen und auf vielfältige Weise Sorge für
Mich getragen. Ich erhielt Bildung und wurde durch Deine Anstrengungen anständig erzogen. Du
hast dir selbst  nie die geringste Freude gegönnt,  aber seit meiner gesamten Geburt hast du immer
dafür gesorgt, dass ich das Beste von allem hatte. Von Moment zu Moment hast du Mich mit deiner
Liebe und Zuneigung überschüttet. Selbst in Millionen von Lebenszeiten werde ich niemals in der
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Lage sein,  deine zärtlichen Gefühle zu erwidern.  Leben  für  Leben,  werde Ich in Deiner Schuld
stehen, die nur du, in deiner Güte erlassen kannst.“

„Liebe Mutter, jeder in dieser Schöpfung steht unter der Kontrolle des Höchsten Herrn; niemand hat
die  Kraft  sich  von  Seiner  Kontrolle  unabhängig  zu  machen.   Der  Herr  allein  arrangiert  die
Zusammenkünfte und Trennungen. Wer kann die Tiefen Seines Geistes und Willens ermessen? Ob
Ich jetzt gehe oder in zehn Tagen, du solltest nicht klagen. Du musst dich um nichts kümmern, ich
werde Mich um dich kümmern, das ist Meine Verantwortung.“ Mit gekreuzten Händen über Seiner
Brust, versicherte Er wiederholt Seiner lieben Mutter: „Dein Unterhalt und Wohlbefinden liegen in
Meiner Verantwortung und ist Meine Verantwortung allein.“

Śacīmātā hörte schweigend alles, was ihr Sohn zu ihr sagte. Sie antwortete nicht, aber weinte und
weinte. Śacīmātā, die Universale Mutter, bemühte sich wie Mutter Erde zu werden, das Symbol der
Geduld.  Wer  kann  die  unvorstellbaren  ewigen  Spiele  des  Höchsten  Herrn  verstehen?  Śrī
Gaurasundara schmierte den Staub von den Füßen Seiner Mutter auf Seinen Kopf, umkreiste sie
und  ging.  Der  göttliche  Held  von  Vaikuṇṭha  verließ  Sein  Zuhause,  um in  den  Lebensstand  der
Entsagung einzutreten, um alle Lebewesen zu befreien. Meine lieben Brüder, respektierte Leser,
durch das Hören der Erzählungen, wie der  Höchste Herr  sannyāsa angenommen hat, wird man von
allen materiellen Fesseln befreit. Sobald der Herr gegangen war, wurde Śacīmātā fast reglos und war
nicht fähig zu sprechen, sie war bewegungslos wie eine Statue.

Der  Rest  der  Gottgeweihten  wusste  nichts  von  diesen  Entwicklungen.  Nachdem  sie  ihre
morgendlichen Waschungen und Rituale vollendet hatten, gingen sie wie üblich zum Herrn, um Ihm
ihre Ehrerbietung zu erweisen, aber fanden Śacīmātā draußen auf der Türschwelle des Hauses. Der
edle Śrīla Śrīvāsa  war der erste, der sich erkundigte: „Ai, warum sitzt du auf der Türschwelle?“ Fast
reglos blieb sie zuerst stumm, während Tränen ungebremst aus ihren Augen flossen. Letztendlich
sagte sie nach einer Weile: „Meine lieben Söhne hört zu: In den Schriften ist es verfügt, dass die
Besitztümer  des  Höchsten  Herrn  Viṣṇu  rechtmäßig  Seinen Geweihten,  den  Vaiṣṇavas,  gehören.
Deswegen,  was  immer  meinem Sohn gehörte,  gehört  nun euch,  nehmt es.  Der  Herr  hat  mich
verlassen.“

Die Geweihten begriffen nun, dass der Herr gegangen war, erschüttert fielen sie ohnmächtig zu
Boden.  Von  Kummer  überwältigt  klagten  sie  laut  vor  Verzweiflung  und  Schmerz.  Sie  hielten
einander  fest,  um sich gegenseitig  zu trösten und plapperten wie  im Delirium.  „Oh Gopīnātha,
warum musste diese schreckliche Nacht zu Ende gehen?“ „Wie werde ich leben können, ohne Sein
mondgleiches Angesicht zu sehen?“ „Welcher Sinn liegt in diesem sündhaften Leben?“ „Warum ist
der Himmel nicht ohne Vorwarnung herabgestürzt?“ Sie wälzten sich weinend und klagend auf dem
Boden, unfähig den brennenden Schmerz der Trennung zu ertragen.  Als die anderen Geweihten
eintrafen und sie von der Abreise des Herrn hörten, ertranken sie alle in einem Ozean von Kummer.
Das laute Klagen der Vaiṣṇavas umhüllte das Haus des Herrn. „Wir sind mittellose Waisen und unser
Herr und Meister hat uns verlassen, um  sannyāsa anzunehmen; Er ließ uns in einem Ozean des
Jammers ertrinken.“

Die Geweihten weinten hemmungslos und wurden vor Trauer fast  bewusstlos.  Sie  weinten und
chanteten laut, 'Hari! Hari!'. Sie spürten, dass ihr Leben, ihre Besitztümer, Familie usw.  ohne die
Anwesenheit des Herrn nichts wert waren. In äußerster Verzweiflung schlugen sie sich auf die Brust
und Stirn. Ihr geliebter Herr hat sie verlassen, ohne sie zu informieren. Daran dachten sie, als sie
sich auf dem Boden wälzten, ungeachtet des Staubs, der sie bedeckte. Der Hof des Herrn war Zeuge
dieser  herzzerreißenden  Szene,  wo  die  Vaiṣṇavas  sich  krümmten,  innerlich  und  äußerlich  im
quälenden Schmerz der Trennung. Śrīla Mukunda, Śrī Murāri, Śrīla Śrīdhara, Śrīla Gadādhara, Śrī
Gaṅgādāsa, Śrīla Śrīvāsa  und seine Familienmitglieder, Śrī Ācārya, Śrīla Haridāsa und viele andere
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teilten das Leid, das sie unangekündigt, plötzlich getroffen hatte. Der Klang ihres lauten Klagens
erschallte in ganz Navadvīpa und alle Einwohner kamen angerannt, um zu sehen, was geschehen
war. Jung und alt, Männer und Frauen, eilten zum Haus von Nimāi Paṇḍita und klagten laut, dass ihr
geliebter Herr sie verlassen hat. Die Atheisten jedoch waren glücklich, dass der Herr gegangen war.
Allmählich hörten die  Geweihten auf  zu  weinen,  beruhigten sich und setzten sich im Kreis  um
Śacīmātā.

Als sich die Neuigkeit von der Abreise des Herrn verbreitete, um  sannyāsa anzunehmen, kamen
Leute von nah und fern. Sie waren erstaunt zu hören, dass Nimāi Paṇḍita sich entschieden hatte, in
den Lebensstand der Entsagung einzutreten. In Nimāis Haus fanden sie  alle  weinend mit  roten
Augen in Nimāis Abwesenheit. Das ganze Gewicht und die Auswirkungen der Nachricht von Nimāis
Weggang hatte sie schließlich getroffen und selbst die heftigen Kritiker und Atheisten waren traurig
und voller echter Reue. Sie sagten: „Wir sind so sündhaft, dass wir scheiterten, eine solch erhabene
Persönlichkeit  zu  erkennen.“  „Nun  werden  wir  nicht  mehr  Sein  schönes,  mondgleiches  Antlitz
sehen.“ „Lasst uns  unsere Häuser in Brand setzen und die Stadt verlassen, um yogis zu werden.“
„Warum  sollten  wir  zu  Hause  bleiben,  wenn  der  Herr  Selbst  Navadvīpa  verlassen  hat  und
weggegangen ist?“ „Was ist unser Leben noch wert?“ „Wie können wir immer noch atmen?“ Die
Stadtleute weinten, klagten und fielen ohnmächtig zu Boden. Männer, Frauen, alt und jung fühlten
sich wie in einen Brunnen heftigen Leids geworfen.

Der Höchste unabhängige Herr, Śrī Gaurasundara, weiß welche Methode man anwenden muss, um
jede einzelne Person zu befreien. Er umarmte den entsagten Lebensstand mit der Absicht das Leid
aller Lebewesen zu mildern und sie zu retten. Jetzt sehen wir, dass sogar diejenigen, die missgünstig
und gegen den Herrn eingestellt waren, von der giftigen Schlange der Trennung vom Herrn gebissen
wurden. Alle Ehre und Sieg sei dem Höchsten Herrn aller Lebewesen, Śrī Gauracandra, da Er einen
wundervollen Plan zur Befreiung, aller jiva Seelen geschmiedet hatte.

Meine lieben Leser, bitte hört aufmerksam die Einzelheiten, wie der Herr sannyāsa empfing. Wenn
man das hört, wird man von den Fesseln der unendlichen karmischen Reaktionen befreit.

Nachdem Śrī Gaurāṅga-sundara Sein Heim verlassen hatte, überquerte Er die Gaṅgā zur anderen
Seite und kam nach Kaṇṭaka-nagara (Katwa). Die fünf  eng vertrauten Geweihten, denen Er zuvor
schrittweise in Seine Pläne eingeweiht hatte, trafen dort allmählich ein; Śrī Avadhūta Nityānanda
Prabhu,  Śrīla  Gadādhara,  Śrī  Mukunda,  Śrī  Candraśekhara  Ācārya  und  Śrī  Brahmānanda.  Der
Höchste Herr bewegte Sich mit dem Gang eines verrückten Löwen, Er ging mit ihnen zum Haus von
Śrī Keśava Bhāratī.

Der große und fromme Śrī  Keśava Bhāratī,  der die wundervolle und strahlende Form des Herrn
beobachtete, eilte herbei, um Ihn mit Ehrfurcht und Respekt zu empfangen. Der Herr jedoch warf
Sich vor Śrī Bhāratī nieder und betete mit gefalteten Händen: „Mein lieber Herr, bitte sei Mir gütig.
Du  bist  der  Retter  aller  gefallenen  Seelen,  eine  unendlich  großmütige  Persönlichkeit.  Du  bist
ermächtigt Kṛṣṇa zu geben, der Herr Meines Herzens, weil der Höchste Herr, Śrī Kṛṣṇacandra immer
in Deinem Herzen thront. Ich habe kein anderes Verlangen, als ein Diener Kṛṣṇas zu werden, also
bitte sei so gütig und unterweise Mich.“

Inzwischen war der Körper des Herrn von seinen eigenen Tränen durchnässt, die aufgrund seiner
intensiven Gefühle göttlicher Liebe ungehindert strömten. Laut brüllend wie ein Löwe, begann Er zu
tanzen. Sobald der Sohn von Mutter Śacī Seinen Tanz begonnen hatte, fingen  Śrī Mukunda und  die
anderen Geweihten an zu singen.  Plötzlich strömten aus  dem Nirgendwo Hunderte  von Leuten
herbei,  angezogen  vom   kīrtana.  Als  sie  die  erlesene  Schönheit  von  Śrī  Gaurasundara  sahen,
konnten sie ihren Blick nicht von ihm wenden, starrten auf Sein Gesicht, und tranken die göttliche
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Schönheit.

Dann ereignete sich ein höchst unglaublicher Vorfall: Der Höchste Herr tanzte, drehte sich in der
Luft  und  besprühte  jeden  mit  Seinem  unaufhörlich  fließenden  Tränenstrom.  Die  Leute  waren
durchweicht bis auf die Haut. Männer, Frauen und Kinder waren von den Tränen des göttlichen
kṛṣṇa-prema bedeckt und spontan chanteten sie 'Hari! Hari!' Verschiedene ekstatische Symptome,
wie Zittern, Schwitzen, Ohnmacht usw. manifestierten sichwie in Wellen auf der Person des Herrn.
Als Er wie ein Stock zu Boden fiel, war das versammelte Publikum wie versteinert. Dann ging der
Höchste  Herr,  der  Besitzer  des  grenzenlosen  Universums,  in  vollkommener  Demut  mit   Stroh
zwischen den Zähnen zu allen Anwesenden und  bat um Seinen eigenen Dienst, den Dienst zu Śrī
Kṛṣṇa. Die Anwesenden, die die Demut und das Mitgefühl des Herrn sahen, wussten, dass Er dabei
war  in  den  Lebensstand  der  Entsagung  einzutreten  und  sie  begannen  zu  weinen,  bewegt  von
heftigem Kummer.

Die Frauen dachten laut: „Wie wird Seine Mutter all das durchstehen? Wer kann ihren Schmerz von
letzter Nacht begreifen, als Nimāi noch zu Hause war?“ „Wer war das am höchsten vom höchsten
Glück begünstigte Mädchen, das einen Ehemann mit solch einem Ozean guter Eigenschaften besaß
und nun verlassen ist? „Durch welches große Unglück hat die Vorsehung Ihn ihr weggerissen? „Wir
sind alle nicht Seine Verwandten, eher bloße Außenseiter, doch sogar unsere Herzen sind von den
spitzen Pfeilen des Kummers durchbohrt – was zu sprechen von Seiner Mutter und Seiner Frau!“
„Wie werden sie das überleben?“ Śrī  Caitanya hat durch Seine göttliche Kraft jeden in die Falle
gelockt. Alle waren sehr an Ihn angehaftet und in Seiner Abwesenheit weinten sie nun gemeinsam
mit den Vaiṣṇavas und Seiner Familie.“

Nach einer gewissen Zeit hörte Śrī Viśvambhara auf zu tanzen, sammelte sich und ließ Sich nieder,
umgeben  von  all  Seinen  Gefährten.  Śrī  Keśava  Bhāratī  war  in  einen  Ozean  der  Glückseligkeit
eingetaucht, als er die hingebungsvollen Gefühle sah, die der Herrn zeigte und er begann Caitanya
mit den Worten zu verherrlichen: „Die Hingabe, die Du zum Ausdruck brachtest und ich mit meinen
eigenen Augen sah, ist eine göttliche Manifestation von Macht, die allein Śrī Hari besitzt. Ich bin
sicher, dass Du der ursprüngliche spirituelle Meister bist, der guru des Universums. Also ist niemand
dafür qualifiziert, Dein guru zu sein. Einzig und Allein der Unterweisung der Welt wegen, hast Du
mich auserwählt, Dein guru zu werden. Das ist meine Meinung.“

Der Herr erwiderte darauf: „Sei gütig und bring Mich nicht in Illusion und Verwirrung, aber weihe
Mich als deinen Schüler ein, damit ich gesegnet werde, Śrī Kṛṣṇa dienen zu dürfen.“ Der Herr, sprach
auf diese Weise und verbrachte die ganze Nacht mit Seinen Gefährten, eingetaucht in den  Nektar
des kṛṣṇa-kathā.

In den frühen Stunden des nächsten Morgens befahl der Herr des Universums Śrī Candraśekhara
Ācārya: „Du bist in allen vedischen Ritualen geübt, also wähle Ich dich als Mein Repräsentant, um
alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen.“ Śrī  Candraśekhara beeilte sich sofort alles für das
kommende Ereignis zu organisieren. Jedoch geschahen viele außergewöhnliche und wundersame
Vorkommnisse.  Milch,  Joghurt,  Ghee,  Getreide,  Betelblatt,  Sandelholz,  Blumen,  heilige  Schnur,
Stoffe usw. wurden in großen Mengen von Leuten aus weit entfernten Dörfern gebracht, ohne dass
man sie dazu aufgefordert hätte. Unbekannte Leute brachten verschiedene Nahrungsmittel in Hülle
und Fülle. Die Aktivitäten und die Atmosphäre waren mit Leidenschaft beladen und das Chanten
des Heiligen Namens erschallte laut.  In der Tat, der einzige laute und klare Ton war: „Hari! Hari!
Hari! Hari!“ Jeder sang in göttlicher Glückseligkeit.

Dann setzte sich Caitanya Mahāprabhu, das Leben eines jeden, um Seinen Kopf scheren zu lassen,
einschließlich  Seines  śikhā.  Sobald  der  Barbier  kam  und  sich  vor  den  Herrn  setzte,  erfüllten
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gewaltige Aufschreie und Klagetöne die Luft. Der arme Barbier, anstatt die Rasierklingen in die Hand
zu nehmen, saß da, den Kopf in den Händen vergraben und weinte. Nityānanda Prabhu und die
anderen Vaiṣṇavas waren untröstlich, als sie sich in den Staub wälzten und bitterlich weinten. Sogar
gewöhnliche Haushälter und materialistische Leute hatten Tränen gefüllte Augen und waren zutiefst
betrübt.

Manche drückten ihre  Gedanken auf  diese Weise  aus:  „Warum nur  erschuf  die Vorsehung den
Lebensstand der Entsagung?“ Die Frauen weinten und stießen lange Seufzer aus. Die Halbgötter, die
inkognito anwesend waren, weinten und klagten. Das gesamte Universum war tieftraurig. Gaurāṅga
war in der Lage kāruṇya-rasa, den Geschmack des Mitgefühls in solchem Maße hervorzurufen, dass
sogar  der  nahe  gelegene  Backstein,  der  Felsen  und  das  Holz  innerlich  schmolzen.  Der  Herr
manifestierte diese Spiele einfach deswegen, um die Lebewesen zu befreien. Der Beweis dafür ist,
dass jeder weinte.

Śrī  Gauracandra konnte während dem großen Aufruhr der spirituellen Emotionen, begleitet von
ekstatischen Emotionen, wie Weinen und Zittern, verursacht von prema-rasa, göttlicher Liebe, nicht
ruhig  bleiben.  Viśvambhara  stand  auf,  chantete  laut:  „Haribol!  Haribol!“  Mukunda  nahm  das
Stichwort  auf  und  begann  zu  singen,  während  der  Herr  in  einen  ekstatischen  Tanz  ausbrach.
Ekstatische  Emotionen,  die  in  Wellen  kamen,  überspülten  die  Person  des  Herrn.  Es  waren
unterschiedliche Symptome, die sich als  prema manifestiert hatten.  Der Barbier saß da und war
unfähig den śikhā des Herrn abzurasieren.

Letztendlich,  am Ende des  Tages,  fand die Zeremonie des  Scherens inmitten vom jubilierenden
prema-rasa statt. Danach badete der Herr in der heiligen Gaṅgā, kam zurück und setzte Sich an dem
vorgesehenen Platz, der für die beginnenden sannyāsa Einweihungsrituale gedacht war.

Die Veden erklären, dass der Höchste Herr, Śrī Gauracandra, der unterweisende spirituelle Meister
eines jeden und von allem ist. Er vermittelte diese Wahrheit indirekt an Śrī Keśava Bhāratī. Der Herr
sagte: „Eine große Persönlichkeit erschien in Meinem Traum und sprach ein  sannyāsa-mantra zu
Mir. Höre und erkenne, ob das das richtige mantra ist, oder nicht.“ Der Herr flüsterte das mantra in
die Ohren von Śrī Bhāratī. Auf diese Weise weihte der Höchste Herr mit einer einfachen List Śrī
Bhāratī als Seinen Schüler ein.

Śrī Bhāratī war sehr erstaunt und beeindruckt. „Dies ist das tiefsinnigste aller  mantras.  Durch die
Gnade Śrī  Kṛṣṇas  mögen Dir  alle  Mysterien offenbart  werden.“  So wie vom Herrn unterwiesen,
wiederholte Śrī Bhāratī dasselbe  mantra ins Ohr von Śrī Caitanya. Die Luft explodierte durch den
Klang  des  lauten  Singens  des  Heiligen  Namens  von  den  versammelten  Geweihten  und  dem
Publikum, als der Herr von Vaikuṇṭha in den Lebensstand der Entsagung eingeweiht wurde.

Der Herr, gekleidet in der Robe von Safran stellte die Schönheit von Millionen von Liebesgöttern in
den  Schatten.  Das  Sandelholz  tilaka auf  Seiner  Stirn  und  auf  anderen  Teilen  Seines  göttlichen
Körpers leuchteten und zahlreiche duftende Blumengirlanden lagen um Seinen Hals. In einer Hand
hielt Er Seinen sannyāsa daṇḍa und in der anderen die kamaṇḍalu, Wasserkrug. Er war vollkommen
in  der  Ekstase  der  prema-rasa,  der  göttlichen  Liebe  vertieft.  Das  Strahlen  Seines  glückseligen
Gesichtes  ließen  die  Brillanz  von  Millionen  und  Millionen  von  Vollmonden  schwinden,  als
jubilierende Tränen an Seinen Wangen herabströmten.

Niemand anderer als Śrīla Vyāsadeva wird eine ausführliche und detaillierte Beschreibung Seiner
sannyāsa Erscheinung geben. Eigentlich hat Śrīla Vyāsa schon in dem  Viṣṇu-sahasranāma-stotra
eine der Inkarnationen des Höchsten Herrn beschrieben, in der Er den Lebensstand der Entsagung
umarmt.  Der  beste  der  zweimal  geborenen  brāhmaṇas,  Śrī  Viśvambhara,  hat  die  Prophezeiung
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erfüllt.  Die versammelten Vaiṣṇavas, die Zeuge dieses Ereignisses waren, als Śrī  Caitanya in den
Lebensstand der Entsagung eintrat, verstanden diese Wahrheit.

Der weise und ernsthafte Śrī Keśava Bhāratī begann zu überlegen, welchen sannyāsa Namen man
für den Herrn auswählen soll. Er überlegte: „Meiner Erfahrung nach bin ich  in allen vierzehn Welten
keinem  solch  erhabenen  Vaiṣṇava  wie  Śrī  Viśvambhara  begegnet.  Deswegen  ist  es  mein
Herzenswunsch einen einzigartigen Namen auszuwählen, der noch niemals vorher gehört wurde.
Gemäß den Regeln und Etikette,  sollte der Schüler  von einem der den Titel  'Bhāratī'  hat,  auch
Bhāratī genannt werden, aber das erscheint mir Seiner Stellung nicht angemessen.

Als diese ihm diese Gedanken durch seinen Kopf gingen, kam Śrī  Sarasvatī Devī in der reinen Form
des unverfälschten transzendentalen Wissens, zu Seinem Beistand. Daraufhin fand Śrī Bhāratī den
Namen, den Er suchte für das höchste Juwel unter den sannyāsīs. Die Hand auf der Brust des Herrn,
sagte Bhāratī laut: „Da Du jeden inspiriert hast, wie keine andere Person, den Namen von Kṛṣṇa zu
chanten  und  damit  das  schlummernde  Bewusstsein  zu  erwecken,  Caitanya;  und  da  du  das
gemeinsame Chanten des Heiligen Namen verbreitet hast, ist Dein Name Śrī Kṛṣṇa Caitanya! Du hast
das gesamte Universum gesegnet.“

Sobald  der  erhabene  sannyāsī,  Śrī  Bhāratī  diese  Ankündigung  gemacht  hatte,  brach  die
enthusiastische Menge von Geweihten und Umstehenden in laute Rufe aus und sie sangen den
Heiligen Namen. Jeder wurde in eine Welt der unendlichen Glückseligkeit getragent. Alle Geweihten
brachten Śrī Keśava Bhāratī ihre aufrichtige Achtung und Ehrerbietung dar. Śrī Caitanya Selbst war
außerordentlich  glücklich  mit  Seinem  sannyāsa Namen.  Die  Geweihten  warfen  sich  zu  den
Lotosfüßen des Herrn. Der Höchste Herr badete Sich in der Glorie Seines neu erlangten Status und
Sein ursprünglicher Name wurde der Welt kundgetan. Der Höchste Herr, Śrī Kṛṣṇa Caitanya, ist stets
damit  beschäftigt  immer  neue  und  einzigartige  Spiele  auszuführen.  Nur  diejenigen,  die  die
Empfänger Seiner Gnade sind, sind in der Lage sie zu sehen.

Die unzähligen Nuancen und Stimmungen der Spiele, die sich an diesem Ort manifestierten, sind
nur  Śrī  Nityānanda Prabhu vollständig  bekannt.  Unter  Seinem Befehl  und Seiner  Anleitung und
durch Seine Barmherzigkeit, bin ich dazu fähig einige von ihnen auf Papier zu bringen und sie zu
diesem Buch zusammenzustellen.

Ich bringe demütig den Füßen aller Vaiṣṇavas meine Ehrerbietung dar. Ich bete zu ihnen, dass sie die
Unzulänglichkeiten meinerseits nicht als Vergehen gegen sie auffassen. Śrīla Vyāsadeva wird diese
Spiele mit ausführlichen Details in mehr als Millionen von Versen in den Veden beschreiben.

Der Teil des Madhya-khaṇḍa in diesem Buch endet damit, dass der Herr sannyāsa empfängt. Wer
auch immer diese Erzählung hört, wird sofort mit dem Dienst zu  Seinen Lotosfüßen belohnt. Durch
das  Hören  dieses  höchst  glücksverheißenden  Spiels  der  sannyāsa-Einweihung,  empfängt  man
gewiss letzten Endes den höchsten Schatz von kṛṣṇa-prema.

Mein  einziger  Wunsch  ist  es,  dass  ich  niemals  meine  beiden  höchst  verehrungswürdigen
Lordschaften, Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda Prabhu vergesse. Werde ich eines Tages mit
dem wundervollen Anblick von Śrī Caitanya Mahāprabhu und Śrī Nityānanda Prabhu, umringt von
allen Vaiṣṇava Geweihten, gesegnet werden?

Śrī Gaurāṅga ist der Herr meines Herrn, Śrī Nityānanda Prabhu und dies gibt mir große spirituelle
Stärke und Befriedigung. Irgendjemand der einfach sagt: 'Ich bin Nityānandas Diener!' wird in die
Lage kommen Śrī Caitanya zu sehen.
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Der  liebste  Freund  und  Geweihte  von  Śrī  Caitanya  ist  Śrī  Nityānanda.  Deswegen  ist  mein
tiefempfundenes  Gebet,  dass  ich  niemals  der  Gemeinschaft  des  Höchsten  Herrns  und  Seiner
Geweihten beraubt werde. Śrī Nityānanda verteilt kṛṣṇa-prema. Ich bete, dass ich in Seinem Namen
Śrī Gauracandra dienen kann.

All diejenigen, die sich danach sehnen, den Ozean der materiellen Existenz zu überqueren und im
Nektar von prema-bhakti ertrinken wollen, verehren und dienen den Lotosfüßen von Śrī Nityānanda
Prabhu. . Eine Holzpuppe wird zum Tanzen gebracht, indem man an den Schnüren zieht, so schreibe
ich nur das, was Śrī Nityānanda Prabhu mich schreiben lässt.

Außerdem, genau wie ein Vogel, der die Grenzen des Himmels nicht finden kann, aber so weit fliegt,
wie es seine Kraft erlaubt, ähnlich, sind die Spiele des Höchsten Herrn, Śrī Caitanya, grenzenlos wie
der Himmel und ich schreibe nur bis zu dem Ausmaß meiner Fähigkeit.

Oh Śrī Caitanya-candra, ich bringe Dir wiederholt meine demütigen Ehrerbietung dar. Du bist die
Verkörperung des rasa, spirituellen Geschmacks und der Darsteller der ekstatischen Spiele von Śrī
Kṛṣṇa. Deine wunderschöne erlesene Gestalt ist transzendental und mit goldenen Strahlen bedeckt,
jenseits menschlichen Sinneswahrnehmung. Du hast an die Welt das unbezahlbare Geschenk des
höchsten Nektars von kṛṣṇa-prema verteilt.

Ich, Vṛndāvana dāsa, bringe dieses Lied den Lotosfüßen von Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda
Prabhu dar, die mein Leben und meine Seele sind.

So endet das Madhya-khaṇḍa des Śrī Caitanya-Bhāgava
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Antya-khaṇḍa
Erstes Kapitel

Das Wiedersehen im Haus von Advaita Ācārya

Ich verehre die beiden Brüder Śrī Caitanya und Śrī Nityānanda. Sie sind die großmütigen Höchsten
Herrn, transzendental und Sie verkörpern die unvorstellbare spirituelle Kraft. Diese beiden Höchsten
Kontrollierenden sind nun auf dieser Erde in Ihrer ewigen Gestalt erschienen.

Oh Herr! Du bist die ewige Wahrheit – nicht gebunden an Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft –
und doch bist Du jetzt als der Sohn von Śrī Jagannātha Miśra erschienen. Ich bringe Dir wiederholt
Ehrerbietung dar,  gemeinsam mit Deinen vertrauten Dienern, Deinen reinen Geweihten, Deinen
Söhnen,  (Deinen entsagten  Gosvamī  Schülern,  die  im  hingebungsvollen  Vorgang den  Heiligen
Namen von Kṛṣṇa zu singen)  Deinen Gefährtinnen Śrī Bhū Devī, die als Śrī Viṣṇupriyā erschien, Śrī
Devī, die als Śrī Lakṣmīpriyā erschien und Śrī Līlā Devī, auch bekannt als Nilā oder Durgā, die sich in
Navadvīpa-dhāma  manifestierte  und  den  beiden  Gadādharas  (einer  ist  Śrī  Gadādhara  Paṇḍita,
Erweiterung von Śrīmatī Rādhārāṇī  und der andere ist Śrī Gadādhara Bhaṭṭa aus Südindien, der Śrī
Ranga-devī ist) und Dāmodara, Narahari, Rāmānanda, Jagadānanda und allen Deinen unbegrenzten
Gefährten.

Alle Ehre sei Śrī Kṛṣṇa Caitanya, der geliebte Herr von Lakṣmī Devī, der Glücksgöttin! Śrī Nityānanda
ist Ihm sehr lieb.

Alle Ehre sei dem Herrn von Vaikuṇṭha und dem Besten unter allen sannyāsīs!

Alle  Ehre  sei  Seinen  illustren  Geweihten!  Śrī  Gauracandra,  Du  bist  der  Freund  aller  gefallenen
Seelen, bitte lege Deine Lotosfüße auf den Thron meines Herzens.

Bitte hört aufmerksam die in den Antya-khaṇḍa beschriebenen Themen an, die von den Aktivitäten
handeln,  nachdem  der  Herr  sannyāsa angenommen  und  Seine  Reise  nach  Jagannātha   Purī
angetreten hatte.

In der Nacht seiner sannyāsa-Einweihung blieb Lord Caitanya in Katwa. Unmittelbar nach Abschluss
der sannyāsa-Zeremonien beauftragte der Herr Mukunda zu singen.
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Lord Caitanya blieb in der Nacht, nach Seiner sannyāsa Einweihung, in Katwa. Sofort nachdem die
sannyāsa Zeremonien beendet  waren,  wies  der  Herr  Mukunda an zu  singen.  Er  stand auf  und
begann energisch zu tanzen. Die Geweihten umringten Ihn und schlossen sich dem Chor an. Der
Herr wurde sofort von Ekstase überwältigt. Als der Herr tanzte, begann Er schwer zu Atmen  und zu
Lachen, Schwitzen, Zittern. Er bekam gesträubtes Körperhaar und brüllte. Dann mit einer Stimme
wie Donner und dem Brüllen von eintausend Löwen, stürzte Er auf den Boden.  Die Härte seines
Sturzes sandte Schockwellen unter die Zuschauer. Die kamaṇḍalu flog aus Seiner Hand auf die eine
Seite und das  sannyāsa daṇḍa  in eine andere Richtung. Der Herr war entzückt und verrückt mit
Liebe zu Sich Selbst. Dann, tanzend und wirbelnd ging Er zu Seinem guru und umarmte Ihn mit
glühender Freude.

In der barmherzigen Umarmung des Herrn wurde Keśava Bhāratī mit der Liebe zu Hari erleuchtet. Er
begann zu tanzen, singen und sich ekstatisch zu drehen. Ähnlich flog Sein kamaṇḍalu und daṇḍa aus
seinen Händen. Er nahm die Außenwelt nicht mehr wahr. Berauscht von kṛṣṇa-prema, wälzte er sich
auf  dem Boden und er  war  sich  nicht  bewusst,  dass  seine  Kleidung seinen Körper  nicht  mehr
angemessen bedeckte. Der Herr war zufrieden, als Er Keśava Bhāratī  in solcher Ekstase sah. Sie
tanzten  zusammen  und  brachten  die  Geweihten  zur  Ekstase.  Die  Geweihten  begrüßten  diesen
seltenen Anblick mit lautstarken Chanten des Heiligen Namens.

Ich bringe demütig  den Füßen von Śrī  Keśava Bhāratī,  dem unerschütterlichen  sannyāsī,  meine
Ehrerbietung  dar,  weil  er  mit  dem  Höchsten  Herrn  tanzte,  dessen  Gemeinschaft  sogar  für  die
personifizierten Veden schwer zu erlangen ist. Er ist der guru des Herrn, der der Herr der gesamten
grenzenlosen Schöpfung ist. Die Nacht verging im Fluge, als der guru und sein Schüler zusammen
tanzten.

In der Morgendämmerung bat der Herr Seinen guru zu gehen und Er sagte: „Ich werde in den Wald
gehen und den Herrn Meines Herzens finden,  Śrī Kṛṣṇacandra.“ Sein guru erwiderte: „Ich werde
Dich begleiten und mit Dir die Ekstase des  saṅkīrtana genießen.“ Der Herr segnete Seinen guru und
erlaubte ihm, Ihn zu begleiten, als er ihn bat, vor ihm herzugehen, während Er hinter ihm ging.“

Als der Herr die Vorbereitungen traf zu gehen, umarmte Er Candraśekhara Ācārya und weinte laut.
Lord Caitanya sagte: „Bitte geh nach Hause zu allen Vaiṣṇavas und sage ihnen, dass Ich in den Wald
gegangen bin. Bitte geh zurück, ohne die geringsten Gewissensbisse, Ich bin für immer in deinem
Herzen eingeschlossen. Du bist Mein Vater und Ich dein Sohn. Du bist Mein ewiger Gefährte.“ Der
Herr  ging danach weg. Candraśekhara Ācārya war von starken Gefühlen überwältigt  und wurde
bewusstlos. Niemand kann die unvorstellbare Kraft des Herrn verstehen und deswegen kann der
unerträgliche Trennungsschmerz eine Person am Leben erhalten.

Nach  einer  gewissen  Zeit,  als  Candraśekhara  Ācārya  wieder  zu  Bewusstsein  kam,  ging  er  nach
Navadvīpa.  Er  erzählte  jedem in  Navadvīpa,  dass  der  Herr  in  den  Wald  gegangen ist  und  Sein
sannyāsa-Gewandt  trug.  Diese  Neuigkeiten  bereiteten  den  Geweihten  großen  Schmerz  und  sie
weinten in der Qual der Trennung. Diese verheerenden Folgen der Neuigkeiten verbreiteten sich
und zeigten eine starke Wirkung.

Advaita Ācārya, von Kummer betäubt, schrie: „Ich kann nicht leben!“, und wurde bewusstlos.  Die
herzerweichenden Schreie der Geweihten hätten die grausamsten Herzen zum Schmelzen gebracht.
Śacīdevī stand bewegungslos wie eine hölzerne Puppe in versteinertem Schweigen, schockiert von
den Neuigkeiten. Die anderen Frauen fielen mit jämmerlichen Klagen zu Boden. Advaita Ācārya, der
Sein Bewusstsein wieder erlangte, rief: „Was für einen weiteren Nutzen habe ich für dieses Leben,
jetzt wo mein Herr weg ist? Ich werde Mich in die Gaṅgā werfen und wenn ihr mich davon abhaltet,
werde ich es in der Dunkelheit der Nacht tun!“
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Der pochende Trennungsschmerz ließ jeden rastlos und in düsterer Stimmung zurück. Sie fühlten
sich krank, beklommen und bereit ihr Leben zu beenden. Obwohl die Geweihten ernsthaft und
gelehrt waren, waren sie jetzt sehr besorgt und ihr Geist war in Aufruhr.

Als die Gottgeweihten sich darauf vorbereiteten, ihr Leben und ihr unerträgliches Elend zu beenden,
erregte  plötzlich  eine  himmlische  Stimme  ihre  Aufmerksamkeit:  „Oh  Advaita  Ācārya  und  alle
Geweihten, seid nicht traurig und verehrt Kṛṣṇa fröhlich. Euer Herr und Meister werden in ein paar
Tagen  zurückkehren  und  wieder  unter  euch  sein.  Gebt  euren  Entschluss  auf,  euer  Leben  zu
beenden,  weil  ihr  mit  dem Herrn  sein  werdet,  genauso  wie  vorher.“   Als  die  Geweihten  diese
himmlische Botschaft hörten, vergaßen sie ihr Leben aufzugeben. Sie setzten sich um Śacīdevī, und
besangen die Herrlichkeiten des Herrn.

Gauracandra,  der  beste  der  sannyāsīs, reiste  nun  zusammen  mit  Nityānanda,  Gadādhara  und
Mukunda Richtung Westen. Sie chanteten die ganze Zeit den Heiligen Namen. Vor dem Herrn lief
Keśava Bhāratī und hinter Ihm war Govinda. Der Herr ging wie der König des Waldes und wurde von
tausenden von klagenden Menschen gefolgt. Sie alle stampften durch den schwierigen Wald, aber
sie ließen sich nicht abschrecken.

Voller Mitgefühl wandte sich der Herr ihnen zu und sagte: „Geht nun alle nach Hause und chantet
Kṛṣṇas Heiligen Namen. Möget ihr bald mit Kṛṣṇa gesegnet werde, der das unschätzbare Geschenk
in  eurem  Leben  sein  wird.  Möge  dieser  hingebungsvolle  Geschmack,  der  von  Lord  Śiva,  Lord
Brahmā,  Śukadeva Gosvāmī und anderen großen Persönlichkeiten ersehnt wird, in eurem Herzen
erscheinen.“ Die Geweihten brachten laut ihrer Zustimmung und Freude zum Ausdruck und kehrten
wie in Trance nach Hause zurück.

Der Herr betrat nun den Bezirk von Rāḍhadeśa und segnete diesen Teil des Landes. Dieses Gebiet ist
freundlich, überall gibt es  aśvatthāmā Bäume. Die  Kühe weideten friedlich in der schönen Natur,
und als der Herr diese Szene sah, begann er selig zu tanzen. Die Geweihten versammelten sich rasch
singend und klatschend um Ihn. Der Herr sang: „Hari! Hari!“ in einer dröhnenden Stimme, die durch
das Universum donnerte, und wer immer Ihn hörte, wurde von seiner materiellen Verunreinigung
gereinigt.  Auf diese Weise war er den Einwohnern vom Rāḍhadeśa Bezirk gnädig und Er tanzte den
ganzen Weg entlang.

Der Herr sagte: „Ich möchte im Wald bleiben in der Nähe der Vakreśvara Bildgestalt. Dort ist es
ruhig und einsam.“ Der Herr, begleitet von Seinen Anhängern, setzte Seinen Weg fort und tanzte
und sang ekstatisch. Die Anwohner liefen hinaus, um den Herrn und Seinen wundervollen Tanz zu
sehen. Obwohl saṅkīrtana noch niemals in dieser Gegend stattgefunden hatte und noch nie jemand
die Auswirkungen von kṛṣṇa-prema, das in einem Geweihten manifestiert ist, gesehen hat, brachten
sie dem Herrn Ehrerbietung dar, als Er ekstatisch tanzte und weinte. Dies war eine seltene Erfahrung
für sie.

Unter  ihnen  waren  einige  gefallene  Sünder,  die  fragten:  „Warum  weint  Er  so  viel?“
Nichtsdestoweniger, sogar diese gefallenen Sünder waren von diesem Auftritt berührt und durch
die Gnade des Herrn, begannen sie auch sich auf den Boden zu wälzen und zu weinen. Im gesamten
Universum erschallte jetzt der Namen des Herrn, obwohl einige übrigblieben, die sich weigerten zu
chanten.  Jeder,  der  sich entgegen des  Chanten des  Namens des  Herrn stellt,  ist  in  der  Tat  die
schlimmste  Art  eines  Sünders.  Letztendlich,  am  Ende  des  Tages,  kam  der  Herr  mit  all  Seinen
Anhängern in ein Dorf, wo Er im Haus eines frommen brāhmaṇas die Nacht verbrachte.

Dort nahm der Herr Sein Mahl ein und legte Sich schlafen. Die Geweihten schliefen um den Herrn
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herum; jedoch, ein paar Stunden vor Sonnenaufgang stahl Sich Caitanya vom Rest der Geweihten
heimlich davon und machte sich auf zu einem unbekannten Ziel. Als die Geweihten am nächsten
Morgen erwachten, fanden sie den Herrn abwesend. Wieder wurden sie in Wellen der Verzweiflung
und Melancholie hinweggefegt und sie begannen bitterlich zu weinen. Sie suchten Ihn überall; sie
fragten in jedem Dorf nach Ihm, aber vergeblich. Sie verließen die Straßen und Wege und suchten in
den Feldern.

Der Herr war in der transzendentalen Liebe zu Kṛṣṇa vertieft. Er ging inmitten der ausgedehnten
Wiesen, weinte und klagte laut. Er rief laut aus: „Oh Kṛṣṇa! Mein Herr! Mein Vater!“ Der Herr von
Vaikuṇṭha, der Höchste Herr aller Lebewesen und der beste der  sannyāsīs, weinte frei heraus. Er
weinte so laut, dass Er einige Meilen weit gehört werden konnte. Die Geweihten, die ziemlich weit
von ihm entfernt nach dem Herrn suchten, hörten das ungewöhnliche Klagen. Sie begannen dem
Klang zu folgen und sahen bald den Herrn laut weinen. Als die Geweihten ihren geliebten Herrn laut
weinend sahen, begannen sie auch zu weinen. Letztendlich fing Mukunda an zu singen. Als der Herr
den  kīrtana hörte, fing Er an zu tanzen und alle Geweihten umringten ihren Herrn und stimmten
fröhlich in den kīrtana mit ein. Der Herr setzte  Seine Reise in Richtung Westen fort, tanzte Er auf
dem ganzen Weg und die Geweihten folgten Ihm mit singendem kīrtana.

Als sie nur noch acht Meilen von Vakreśvara entfernt waren, entschied Sich der Herr die Richtung zu
ändern. Er drehte sich um und ging Richtung Osten, immer noch in der Ekstase des Tanzens vertieft.
Er war glückselig und lachte in Sich hinein. Letztendlich offenbarte Er das Geheimnis hinter Seinem
Lachen und dem Richtungswechsel. Er sagte: „Ich gehe nach  Nīlācala, Purī, weil Lord Jagannātha
Mich angewiesen hat, 'Du solltest sofort nach Purī kommen!'“ Die Geweihten waren erleichtert, als
sie von dem Plan des Herrn erfuhren.

Niemand weiß, wie der Geist des Herrn arbeitet,  außer Seinen vertrauten Geweihten und auch
dann mögen sie Seine innersten Wünsche nur durch Seine Gnade erkennen. Wer kann ergründen,
weshalb der Herr zuerst nach Vakreśvara ging und schlussendlich nicht dorthin ging? Es sah so aus,
als hätte der Herr die Einwohner von Rāḍhadeśa auf trügerische Weise durch Seine Anwesenheit
gereinigt. Es gab keinen anderen Grund für Ihn nach Rāḍhadeśa zu gehen.

Der Herr reiste nun in Richtung der Gaṅgā, die in einiger Entfernung lag. Er war immer in der Liebe
zu Kṛṣṇa vertieft,  aber Er  sah,  dass  die  Bewohner  in der Gegend dieses  Landes,  das  Er  gerade
durchquerte, kein Interesse an hingebungsvollem Leben hatten.  Niemand chantete den Heiligen
Namen von Kṛṣṇa;  kṛṣṇa-kīrtana war ihnen fremd. Schmerzvoll sagte der Herr: „Warum bin Ich in
ein solches Land gekommen, in dem sie nie den Heiligen Namen Kṛṣṇas singen? Es war ein schwerer
Fehler, für den ich mein Leben aufgeben muss.

Gerade dann kam eine Gruppe von kleinen Burschen vorbei, die ihre Kühe grasen ließen. Einer von
ihnen war ein sehr frommer Junge und plötzlich begann er den Namen Kṛṣṇas zu chanten. Der Herr
war sehr froh den Heiligen Namen aus dem Mund von diesem kleinen Jungen zu hören. Fröhlich
genoss Er diesen Augenblick und sagte: „In den letzten paar Tagen kam ich durch viele Dörfer und
nirgendwo wurde Kṛṣṇas Name gesungen. Ganz plötzlich, unerwartet, singt ein kleiner Junge den
Heiligen Namen. Sag mir was der Grund dafür sein könnte?“

Der  Herr  sprach noch einmal:  „Wie weit  ist  die  Gaṅgā von hier?“  Die  Geweihten antworteten:
„Ungefähr eine Stunde zu Fuß.“ Der Herr fuhr fort: „Dies ist die Größe von Mutter Gaṅgā. Durch
ihren Einfluss hört man hier das Chanten von Kṛṣṇas Namen. Die Brisen der Gaṅgā haben diesen Ort
gereinigt.“  Als der der Herr Gaṅgā devī auf diese Weise verherrlichte vergrößerte sich die Ehrfurcht
aller ihr gegenüber. Dann begann er aufs neue Seine Reise. Auf diese Weise verherrlichte der Herr
Gaṅgā devī und vertiefte so die Ehrfurcht eines jeden zu ihr. Der Herr sprach wieder: „Ich werde
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mich heute vollständig in den Gaṅgā reinigen.“ Dann trat Er seine Reise wieder an.

Der  Herr  hatte  den  Gang  und  die  Grazie  eines  verrückten  Löwen  und  die  Geweihten  rannten
hinterher, um ihn einzuholen. Die Begierde des Herrn Gaṅgā devī zu sehen, beschleunigte Seine
Schritte und für die Geweihten war es unmöglich mit Ihm Schritt zu halten. Nur Lord Nityānanda,
der auch wie ein Löwe wandelte, begleitete Ihn. Sie erreichten am frühen Abend die Ufer von Gaṅgā
devī. Śrī Caitanya und Nityānanda betraten mit Genuss ihre Wasser ein, wuschen sich sorgfältig und
lobpreisten die Gaṅgā mit ausgewählten Versen. Sie tranken ihre kühlen Wasser und brachten ihr
Ehrerbietungen dar.

Der Herr betete: „Oh Gaṅgā devī, deine Wasser sind das Ambrosia der Liebe zu Kṛṣṇa. Lord Śiva ist
mit der Wahrheit über dich vertraut. Deine Kraft ist von solcher Art, dass, wenn man einfach deinen
Namen äußert, hingebungsvoller Dienst zum Höchsten Herrn hervorgerufen wird und wenn man
dein  Wasser  trinkt  ist  das  Ergebnis  wundersam.  Durch  deine  Barmherzigkeit  erwerben  die
Lebewesen Geschmack für  das Chanten von Kṛṣṇas Heiligen Namen. Durch deinen Einfluss sind
sogar die wilden Tiere und Vögel, die nahe an deinen Wassern leben, mehr von Glück begünstigt, als
reiche Menschen, die weit weg von dir leben. Niemand ist kraftvoller als du, Sünden zu reinigen. In
der Tat,  du bist nur deswegen auf diese materielle Ebene herabgekommen, um die Sünden der
Lebewesen zu lindern.“

Als der Herr Gaṅgā devī auf diese Weise verherrlichte, wurde sie verlegen, weil sie vonm Höchsten
Herrn verherrlicht wurde, dessen Füße ihre Quelle sind.  Wie wundervoll  ist die Inkarnation des
Höchsten Herrn in der Form von Śrī Caitanya. Wenn man mit Vertrauen diese lobpreisenden Verse
an Gaṅgā devī hört, wird man mit Sicherheit Anhaftung für Śrī Caitanya entwickeln.

Diese  Nacht  verbrachten  der  Herr  und  Nityānanda  Prabhu  im  Haus  eines  rechtschaffenen
brāhmaṇas.  Am  nächsten  Tag  traf  der  Rest  der  Geweihten  im  Haus  ein,  wo  sie  Śrī  Caitanya
vorfanden. Zusammen setzten sie ihre Reise wieder in Richtung Nīlācala, Purī,  fort.  Śrī  Caitanya
sagte zu Nityānanda Prabhu: „Mein lieber großmütiger Prabhu Nityānanda, Du musst sofort nach
Navadvīpa  gehen.  Śrīvāsa  Paṇḍita  und  die  anderen  Geweihten  sind  wegen  Meiner  Abreise
schmerzlich betrübt. Du musst ihren Schmerz lindern. Nimm diese Nachricht von Mir, dass Ich, auf
Meinem Weg nach Nīlācala, in Śantipur, im Haus von Advaita Ācārya, auf sie warten werde. Bring sie
sofort dahin. Ich gehe Phuliyā um Haridāsa zu treffen.“ Nachdem Caitanya Nityānanda weggeschickt
hatte, eilte Er zu dem Dorf Phuliyā.

Als Nityānanda Prabhu Seine Anweisung von Lord Caitanya erhalten hatte, reiste Er voller Freude in
Richtung  Phuliyā.  Nityānanda  ist  immer  in  der  glückseligen  Liebe  zu  Kṛṣṇa  vertieft.  In  Ekstase
dröhnte Seine Stimme wie Donner. Jetzt reiste Er fast wie ein verrückter Elefant, ohne Rücksicht auf
alles um Ihn herum, keine Regeln oder Tabus, die Seine Handlungen einschränkten.

Er blieb eine Weile unter einem kadamba Baum stehen wie Kṛṣṇa. Sein Körper beugte sich an drei
Stellen und Er begann hinreißend die Flöte zu spielen.

Als Er ein paar Kühe in der Nähe grasen sah, wälzte Er Sich auf die Erde und dann bewegte Er sich
wie ein Kalb. Er saugte die Milch der Kühe. Manchmal, während des Gehens, brach Er in einen Tanz
aus, ohne Seine Umgebung zu bemerken, immer in Glückseligkeit versunken.

Zu anderen Zeiten setzte Er Sich einfach auf die Straße und weinte bitterlich, dass es schmerzte Ihn
in diesem Zustand zu sehen. Dann hörte Er plötzlich auf zu weinen und begann wie Donnerschläge
zu lachen. Dann wieder nahm Er die Kleidung, die Seinen Körper bedeckte und wickelte sie um
Seinen Kopf. Er blieb nackt.
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Zu  anderen  Zeiten  fühlte  Er  sich  in  der  Stimmung  von  Ananta  Śeṣa.  Mit  schlangenähnlichen
Bewegungen tauchte  Er  in  die  Wasser  der  Gaṅgā  und  graziös  trieb  und  schwamm  Er  in  den
Strömungen. Lord Nityānandas Kräfte sind unvorstellbar, transzendental und geheimnisvoll. Seine
grenzenlose Barmherzigkeit ist in den drei Welten unvergleichlich.

Śrī  Nityānanda schwamm in der  Gaṅgā  bis nach  Navadvīpa, wo Er ans Ufer trat und Seine innere
Gemütsstimmung zurückzog und direkt zum Haus des Herrn ging.  Was Er dort sah, schmerzte Ihn
sehr.  Śacīdevī  hatte  seit  zwölf  Tagen  vollständig  gefastet.  Allein  Kraft  ihres  hingebungsvollen
Dienstes blieb sie am Leben. Sie war von der Stimmung von Mutter Yaśodā ganz durchdrungen und
verschmachtete nach Ihrem Sohn. Tränen regneten aus ihren Augen. Wen immer sie traf fragte sie
eifrig:  „Bist du aus Mathurā? Hast Du Neuigkeiten von Kṛṣṇa und Balarāma?“ und dann fiel  sie
ohnmächtig  in  ekstatische  spirituelle  Glückseligkeit.  Dann,  allmählich,  begann  sie  wieder  zu
sprechen: „Da! Ich kann Ihre Flöten und Hörner hören. Kommt Akrūra um Sie zu holen?“ Auf diese
Weise  war  sie  in  die  Stimmung der  intensiven Trennung versunken,  sie  hatte  ihre  körperlichen
Bedürfnisse vollkommen vergessen.

Nityānanda fiel Śacīdevī zu Füßen und brachte ihr Ehrerbietung dar. Die Geweihten begrüßten Ihn
begeistert, aber Seine Anwesenheit verstärkte ihren Schmerz nur noch mehr und sie begannen zu
weinen. Mutter Śacīmātā rief aus: „Mein Sohn! Mein lieber Junge!“ und sie wurde ohnmächtig. In
den Geweihten wogten neue Gefühle hoch, die ihre Herzen zerrissen. Sie umarmten Nityānanda
und wurden von Seinen Tränen der Ekstase gebadet. Er beruhigte sie und erzählte ihnen die guten
Neuigkeiten.

Er sagte: „Ihr müsst sofort kommen, der Herr wartet auf uns in Advaita Ācāryas Haus in Śāntipur. Ich
bin gekommen, um euch dahin zu bringen.“  Die Geweihten,  die mager und schwach geworden
waren,  weil  sie  ihren  Herrn  so  sehr  vermisst  hatten,  erlangten  neues  Leben.  Sie  jubelten  und
chanteten laut Kṛṣṇas Namen.

Von dem Tag an, an dem Nimāi Śacīdevī vor zwölf Tagen verlassen hatte, um sannyāsa anzunehmen,
hatte  sie  weder  Essen  noch Trinken angerührt.  Nur  die  Gedanken an  Nimāi  konnten ihr  Leben
erhalten. Ihr Zustand war für Nityānanda unerträglich. Er sprach sanfte beruhigende Worte zu ihr.
„Nichts  von den geheimnisvollen Aktivitäten Kṛṣṇas sind dir unbekannt. Welches Wissen kann ich
dir über Kṛṣṇa geben? Belaste dein Herz nicht mit Verzweiflung. Sogar die personifizierten  Veden
können die Gnade und das gute Schicksal, die schon in deinem Besitz sind, nicht erlangen, weil das
höchste Ziel, das von den Veden begehrt wird, dein Sohn ist. Er ist das Leben und die Seele eines
jeden  Lebewesens  und  dieselbe  Höchste  Persönlichkeit  hat  alle  spirituellen  und  materiellen
Verantwortungen,  die  dich  betreffen,  übernommen.  Er  gab  das  Versprechen  mit  der  Hand  auf
Seiner Brust. Der Herr weiß immer, was das Beste für jeden ist. Du solltest einfach alles zu Seinen
Füssen legen und glücklich und friedlich leben. Jetzt,  Mutter, bitte koche zur Zufriedenheit aller
Geweihten,  weil  das  hingebungsvoller  Dienst  zu  Kṛṣṇa  ist.  Jeder  möchte  unbedingt  dein  Essen
kosten. Wenn du weiterhin fastest, dann muss Kṛṣṇa auch fasten. Ich habe den großen Wunsch die
Opfergaben, die du für Kṛṣṇa zubereitet hast zu genießen.“

Nityānandas süße Worte waren wie schmerzlindernder Balsam für ihr geplagtes Herz. Sie stand auf
und traf alle notwendigen Vorbereitungen zum Kochen. Zuerst fütterte sie Nityānanda Prabhu und
dann alle Vaiṣṇavas. Sie achtete genau darauf, dass jeder vollkommen zufriedengestellt war und
dann setzte sie sich hin und aß selbst. Die Geweihten waren erleichtert, dass Śacīdevī ihr Zwölf-
Tage-Fasten gebrochen hatte.

Belebt von dem  prasāda,  bereiteten sich die Vaiṣṇavas vor mit Nityānanda zu gehen und ihren
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geliebten Herrn zu treffen. Die Bewohner von Navadvīpa waren nun vertraut mit den Einzelheiten
von Nimāis sannyāsa Zeremonie. Der wundervolle sannyāsa-Name des Herrn, Kṛṣṇa Caitanya, zeigte
eine wundersame Wirkung auf sie. Sie sangen laut den Namen des Herrn und verherrlichten Ihn.

Als  die  Leute  von  Navadvīpa  erfuhren,  dass  der  Herr  gerade  im  Dorfe  Phuliyā  war,  waren  sie
begeistert und entschieden sich, ihn dort aufzusuchen. Alte, Junge, Männer, Frauen und Kinder
eilten nach Phuliyā und chanteten jubelnd, „Hari! Hari!“ Die Atheisten und Kritiker, die früher den
Herrn schmähten,  waren nun bestrebt mit ihren Freunden Phuliyā zu erreichen. Sie sagten: „Er
wurde  in  Navadvīpa  geboren,  aber  Seine  wahre  Identität  blieb  ein  Geheimnis.  Aufgrund  von
Unwissenheit verleumdeten wir Seine Arbeit und spirituelle Mission. Nun müssen wir zu Seinen
Füßen  fallen  und  um  Vergebung  bitten.  Nur  dann  werden  wir  von  unseren  Vergehen
freigesprochen.“

Tausende rotteten sich auf der Anlegestelle zusammen. Die Bootsleute waren in einem Dilemma,
weil  jeder  der  erste  sein  wollte  und  sie  konnten  es  nicht  riskieren  den  Fluss  überladen  mit
Menschen zu überqueren. Deswegen fanden viele ihre eigenen Mittel, den Fluss zu überqueren.
Manche fuhren mit kleinen Booten. Andere banden sich an umgedrehte Wasserkrüge, mit denen
sie leicht hinüber trieben. Manche benutzten ein Floß aus Bananenbaumstämmen, die auch sehr
praktisch  waren.  Sogar  schwangere  Frauen  wagten  sich  in  die  Menge  und  rempelten.  Schwer
atmend vor Anstrengung, chanteten sie einfach Śrī Caitanyas Namen und irgendwie schafften sie
die  Reise.  Für  die  Blinden  und  Lahmen  weitete  sich  plötzlich  der  Weg  und  wurde  leicht,
einfach,wenn sie sich an Caitanyas Namen erinnerten. Ein Boot, das mit Hunderten beladen war,
konnte unmöglich das andere Ufer erreichen und kenterte mitten in der Strömung. Das hielt die
Leute aber nicht ab. Sie chanteten jubelnd den Namen des Herrn und sie trieben flussaufwärts. Die
Herzen waren so voller  Freude,  dass  es schien,  als  ob sie  tatsächlich in einem Meer göttlicher
Freude schwammen

Diejenigen,  die  nicht  schwimmen  konnten,  schienen  auf  wundersame  Weise  schwimmen  zu
können. Durch die Gnade des Herrn konnten sie auch ohne Schwierigkeiten den Fluss überqueren.
Der Himmel hallte von ekstatischen Klängen des Heiligen Namens wider. Die Leute hatten nur einen
Gedanken  –  Phuliyā  zu  erreichen.  Sie  missachteten  jede  Bequemlichkeit  und  körperliche
Notwendigkeit, sie gaben alles sorglos und froh auf und schlossen sich dem Chanten der Massen an.
Ihre  lauten  Rufe  von,  „Hari!  Hari!  Hari!  Hari!“,  erschallten  in  den  Gewölben  der  kosmischen
Schöpfung, als sie sich Phuliyā näherten.

Dieser wundervolle Klang so vieler Leute, die sangen, erreichte den Herrn und Er kam heraus, um
sie zu begrüßen. Die Leute sahen Ihn und hielten den Atem an. Seine exquisite Erscheinung als ein
sannyāsī und Sein außergewöhnlich schönes Gesicht, das die Schönheit von Millionen von Monden
in  den  Schatten  stellt,  war  für  alle  ein  unvergesslicher  Anblick.  Der  Herr  chantete  ohne
Unterbrechung den Heiligen Namen, als Tränen der Ekstase an Seinen Wangen herabrannen.

Jeder fiel nun zu Boden, um ihre Ehrerbietung zu erweisen. In ihrer Leidenschaft fielen die Leute
einen auf den anderen, um ihren Herrn ihre Achtung zu erweisen. Sie kümmerten sich nicht darum,
ob Dornen auf dem Boden lagen. Sie alle waren grenzenlos glücklich. Sie hoben ihre Hände und
beteten zum Herrn um Seinen Schutz und dass Er ihnen Zuflucht gewährt. Sie riefen: „Rette uns!
Rette uns!“ In dem Dorf Phulliyā wimmelten nun Millionen von Leuten, die von dem unendlich
bezaubernden Gesicht des Herrn gefangen waren. Die Felder und Straßen waren von Menschen
überflutet, die vergessen hatten in ihre Häuser zurückzukehren, weil sie, wenn auch nur für einen
Moment, das glänzende, liebevolle Gesicht des Herrn betrachten wollten.

Der Herr segnete alle mit Seinem barmherzigen Blick und ging weiter in Richtung Śāntipur. Als Er am
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Haus von Advaita Ācārya ankam, fiel Advaita Prabhu zu den Lotosfüßen Seines geliebten Herrn. Er
begann zu weinen,  erleichtert  von dem jämmerlichen Schmerz der Trennung. Er  blieb auf  dem
Boden, Seine Arme waren um die Lotosfüße des Herrn gewickelt. Er badete sie mit Seinen Tränen
der  Liebe.  Zum Schluss  beugte  sich Śrī  Caitanya und hob Advaita Ācārya  hoch in  Seine warme
Umarmung.  Advaita,  nun  durchweicht  von  den  ekstatischen  Tränen  des  Herrn,  fiel  wieder  in
spiritueller Unruhe zu Seinen Lotosfüßen. Um Sich und Advaita zu beruhigen, setzte Sich der Herr,
während Advaitas Haus im lauten Jubel vibrierte.

Acyutānanda  war  Advaitas  Sohn.  Er  war  ein  bezauberndes  und  strahlendes  kleines  Kind,
ausgestattet mit außergewöhnlicher Intelligenz und höchstem Einfluss. Nackt,  wie üblich in dem
Alter und mit Staub bedeckt, kam Acyutānanda angerannt, um den Herrn zu begrüßen. Sein großes
Glück war es, Advaitas Sohn zu sein. Er war glückselig und lächelte, weil er die Identität von Lord
Caitanya kannte. Er fiel voller Respekt dem Herrn zu Füßen. Der Herr nahm ihn liebevoll in Seine
Arme, trotz des Staubes, der auf seiner kleinen Gestalt verschmiert war.

Der Herr sagte: „Acyuta, du weißt,  dass Advaita Ācārya auch Mein Vater ist, deswegen sind wir
beide Brüder.  Klein Acyuta erwiderte:  „Du bist  der  wohlmeinende Freund aller  Lebewesen.  Die
Veden beschreiben Dich als den ursprünglichen Vater eines jeden.“ Das erfreute und amüsierte den
Herrn sehr  und Er  lächelte wissend.  Die  Vaiṣṇavas  waren über  die Worte  Acyutas  erstaunt.  Sie
sagten: „Diese Worte sind nicht das Gebrabbel eines einfachen Kindes, sondern sie enthalten eine
tiefe Bedeutung. Acyuta muss eine große Persönlichkeit sein.“

In diesem Moment traf Nityānanda Prabhu mit allen Geweihten und vertrauten Diener des Herrn
aus Navadvīpa ein. Als die Geweihten ihren lieben Herrn sahen, begannen Śrīvāsa Paṇḍita und die
anderen laut zu chanten, fielen flach zu Boden und brachten Gebete und Tränen den Lotosfüßen
des  Herrn  dar.  Diese  Geweihten  waren dem Herrn  so  kostbar,  wie  Sein  eigenes  Leben und Er
umarmte jeden einzelnen liebevoll. Die Geweihten schrien vor Schmerz der Ekstase und Trennung.
Ihre Schreie reinigten die gesamte Erde. Wenn man die reinen Geweihten, die in Liebe zu  Kṛṣṇa
weinen, hört, dann kann die Knechtschaft der Geburt und des Todes aller Lebewesen durchtrennt
werden. Diese wundervolle Gelegenheit wurde nun durch die Barmherzigkeit von Lord  Caitanya für
alle zur Verfügung gestellt. Sogar Lord Brahmā erhält nur selten eine solche Begünstigung.

Als Śrī Kṛṣṇa Caitanya Seine geliebten Gefährten aus Navadvīpa wiedersah, nach, wie es schien, so
langer Abwesenheit, begann Er stürmisch zu tanzen, vertieft in die Liebe zu Sich Selbst, weil Er allein
der Höchste Herr ist.  Die Geweihten begannen zu singen und der Herr ermutigte sie mit lauten
Ausrufen:  „Singt!  Singt!“  Der  Herr  ergriff  die  Hand  von  Nityānanda  Prabhu  und  drehte  sich  in
ekstatische Freude.

Heimlich kam Advaita Ācārya von hinten und berührte die Füße des Herrn, um den Staub auf Seinen
Kopf  zu  legen.  Die  Tanzstellungen  des  Herrn  waren  bezaubernd.  Gleichzeitig  manifestierte  er
verschiedene  Symptome  von  hingebungsvoller  Unruhe,  wie  Weinen,  Zittern,  gesträubtes  Haar,
Heiterkeit und so weiter. Die Bewegungen und Nuancen der Gliedmaßen und der verschiedenen
Teile  Seines  transzendentalen  Körpers  waren  eine  ausdrucksvolle  Komposition  von  göttlicher
Liebespoesie. Er hielt Seine Arme jubelnd erhoben und chantete: „Hari! Hari!“  Er bezauberte die
Geweihten und tauchte sie in einen Ozean von unsagbarer Glückseligkeit ein.

Die Geweihten waren erst vor kurzem von der Anwesenheit des Herrn beraubt worden und jetzt,
durch Seine Gnade, da sie wieder in Seiner Gesellschaft waren, war es mit Sicherheit ein Grund von
außerordentlicher  Freude  und  Festlichkeit.  Sie  umringten  den  Herrn,  tanzten  und  rempelten,
gleichgültig allem anderen gegenüber. Sie fielen übereinander, stießen sich gegenseitig, wälzten sich
auf den Boden, schmierten sich den Staub eines jeden auf ihre Körper. Man drückte die Füße eines
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anderen Geweihten gegen die Brust und blieb eingetaucht in Glückseligkeit,  Tränen der Freude
flossen uneingeschränkt aus ihren Augen. Die Geweihten konnten ihre Freude nicht an sich halten,
als sie ihren geliebten Herrn und Meister wieder gefunden hatten. Der Anblick, als der Herr von
Vaikuṇṭha, frei von allen Sorgen mit Seinen Gefährten tanzte, war in der Tat ein außergewöhnlicher
Anblick.

Über den Klängen des Tanzes, ertönte der Name des Herrn laut und klar. Advaita Ācāryas Haus
erschallte mit den Klängen der Heiterkeit, denen Sich nur Nityānanda Prabhu vollkommen bewusst
war. Śrī Caitanya ging umher, umarmte Seine liebenden Gefährten und gab ihnen kṛṣṇa-prema ein.
Als die Geweihten die Berührung des Herrn erfuhren, wurden sie verrückt vor Freude. Mit lauter
Stimme, die dem Donner glich, drückten sie ihre grenzenlose Freude aus. Das verstärkte weiterhin
das Vergnügen der anderen Anwesenden.

Als der Herr mit Seinen Gefährten tanzte, schien es als würde Mutter Erde schaukeln und sich zur
Seite neigen. Nityānanda, Advaita und alle Geweihten waren in einen Strudel von endloser Ekstase
gefangen und sie erlaubten ihren Gliedmaßen und Körper ungezwungen ihre andauernde Freude
auszudrücken. 

Nach einer Weile hörte der Herr auf zu tanzen und trat in die Stimmung des göttlichen Herrn ein. Er
setzte Sich auf den Thron von Śrī Viṣṇu.

Die Geweihten standen mit gefalteten Händen in großer Ehrfurcht und Scheu, um Ihn, als der Herr
begann, Seine wahre Identität als der Höchste Herr zu offenbaren. Er sagte: „Ich bin Kṛṣṇa, Rāma,
Nārāyaṇa und Matsya. Ich habe diese Inkarnationen angenommen und noch mehr. Ich bin Kūrma,
Varāha, Nṛsiṁha, Vāmana, Buddha und Ich werde Kalki sein. Ich bin Pṛśnigarbha und Hayagriva, der
Höchste Herr, der Herren. Ich bin der Mond von Nīlācala, Lord Jagannātha, und Ich bin Kapila und
Nṛsiṁha. Alle Lebewesen, sichtbar und unsichtbar, sind Meine Diener. Die  Veden besingen Meine
überirdischen Eigenschaften und das endlose planetarische System dient Mir. Ich bin die Zeit, die
alles vernichtet, außer meine Geweihten. Alle Gefahren werden leicht ausgemerzt, einfach, wenn
man sich an Mich erinnert. Auf diese Weise errettete Ich Draupadī vor einer großen öffentlichen
Schande und Kränkung. Ich errettete auch die Pāṇḍavas aus der Feuerfalle im Hause von lakh. Ich
beschützte Lord Śiva, als Ich den schrecklichen Dämon Vṛkāsura tötete. Ich befreite Meinen Diener,
Gajendra,  den Elefanten,  von qualvollen  Todesschmerzen.  Ich  stand  Prahlāda  bei,  in  all  Seinen
Folterqualen.  Ich  beschützte  die  Kuhhirtenjungen  vor  aller  Art  von  Schaden  und  Angriffen.  Ich
wirbelte den Milchozean auf,  um den Nektar der Unsterblichkeit zu entnehmen. Ich entzog den
Dämonen diesen Nektar und gab ihn den Halbgöttern, dies verhalf ihnen zum Sieg. Ich tötete den
widerwärtigen  Dämon  Kaṁsa,  der  Meine  Geweihten  bedrohte.  Ich  machte  dem Dämon,  König
Rāvana ein Ende und vernichtete seine gesamte Rasse. Ich hob den Govardhana Hügel mit Meiner
linken Hand und ich zähmte den  bösartigen Schlangendämon, Kāliya.

„Ich erschien in Satya-yuga, um die Praxis der Entsagung und Meditation zu verbreiten und im Treta-
yuga,  den Vorgang des  Opferns  einzuführen.  In  Dvāpara-yuga war  mein Ziel  die  angemessenen
Vorgehensweisen  in  den  Tempelverehrungen  zu  begründen.  Gegenwärtig,  im  Kali-yuga,  bin  ich
gekommen, um das gemeinsame Chanten des Heiligen Namens von Kṛṣṇa zu verkünden. Sogar die
Veden scheitern daran all Meine Inkarnationen aufzuzählen. In Kali-yuga wird jede aufrichtige Seele,
wenn sie an der saṅkīrtana-Bewegung teilnimmt, den Nektar von kṛṣṇa-prema kosten. Dies ist der
Grund für  Mein Erscheinen in diesem  yuga.  Die gesamte vedische Literatur weist  die suchende
Seele  an,  in  Mir  Zuflucht  zu  nehmen,  aber  ich  bin  nur  in  der  Gesellschaft  Meiner  ergebenen
Geweihten zu finden.  Sie sind alles für Mich – Vater, Mutter, Freund, Sohn und Bruder. Obwohl Ich
absolut  unabhängig  bin,  wird  Meine  Natur  von  der  reinen  Liebe  Meiner  Geweihten  gefangen
genommen.  Ihr  alle  seid  Meine  ewigen Gefährten.  All  Meine  Inkarnationen sind nur  zu  eurem
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Vergnügen und Schutz. Wisset, dass Ich mit Sicherheit nicht einen Moment von eurer Gemeinschaft
beraubt sein kann.“

Aufgrund Seiner grundlosen Barmherzigkeit für Seine Geweihten und allen Lebewesen, offenbarte
der Herr dieses vertrauliche Wissen über Sich Selbst. Die Geweihten jubelten. Sie fielen flach auf
den Boden und brachten ihre Ehrerbietung dar. Sie waren in solch hingebungsvolle Unruhe, dass sie
unfähig waren, irgendetwas zu tun. Sie beteten, wälzten sich auf den Boden, kosteten das höchste
Ambrosia  von  kṛṣṇa-prema.  Die  Gefährten  des  Herrn  waren  jetzt  von  göttlichem  Nektar
durchtränkt, ihre vormaligen Herzschmerzen, wegen der Trennung vom Herrn, waren jetzt geheilt.
Der barmherzige Herr ist ein Sachverständiger darin, das Leid eines jeden zu lindern, also warum
sollte die leidende Menschheit nicht Zuflucht zum Herrn nehmen? Śrī Gauracandra ist ein Ozean der
Barmherzigkeit. Er erlässt immer die launischen Fehler der Seelen und und sieht nur ihre Tugend.

Danach zog Er Seine Gemütsstimmung der höchsten Opulenz und absoluten Autokratie zurück und
der Herr gewann wieder Sein normales Selbst. Ruhig und gelassen führte Er alle hinunter zur Gaṅgā
um zu baden. Er spielte und tollte mit den Geweihten in den Wassern umher. Nach der Rückkehr
gab  Er  der  Tulasīpflanze  Wasser,  umkreiste  sie,  und  gab  Zeichen,  dass  die  Ihn  begleitenden
Geweihten Seinen Aktivitäten folgen sollten.  Dann gingen alle  in den Tempelraum, brachten Śrī
Viṣṇu  Ehrerbietung  dar  und umkreisten  den  Herrn.  Śrī  Gaurahari  rief  alle  und  sie  setzten  sich
gemeinsam nieder, um zu essen. 

Der Herr setzte Sich neben Nityānanda, inmitten der glücklichen und heiteren Geweihten. Der Herr
war der Anziehungspunkt eines jeden, mit Seinem lächelnden Gesicht und goldenen Körper, der mit
Sandelholzpaste  bedeckt  war.  Die  Szene,  wie  die  Geweihten  um  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya,  mit  Śrī
Nityānanda Prabhu an Seiner Seite, saßen, war die genaue Nachbildung von Kṛṣṇa und Balarāma im
Wald von Vṛndāvana, umgeben von Ihren Kuhhirtenfreunden, die  alle mit ihrer Brotzeit Picknick
hielten. Wer kann dieses wundervolle Ereignis vollständig beschreiben.

Sobald der Herr fertig und gegangen war, sprangen die Geweihten auf und schnappten sich die
Reste von Seinem Teller.  Sogar  die alten Männer verhielten sich wie kleine Jungen,  dies ist  die
Verwandlung, die aufgrund des Kontakts mit der göttlichen Kraft des Herrn stattfindet.

Wenn man von diesen Spielen des Herrn und Seiner Gefährten, ihre Wiedervereinigung, saṅkīrtana
und ihr gemeinsames Essen hört, wird man sicher Śrī Caitanyas Barmherzigkeit erlangen und kṛṣṇa-
prema kosten.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana dāsa
bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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 Antya-khaṇḍa
Zweites Kapitel

 Śrī Caitanya trifft in Jagannātha Purī ein 

Siegreich sei Śrī Gaurāṅga, der dem Mond gleicht und das Leben und die Seele aller Lebewesen ist!
Er ist die personifizierte Furcht aller Übeltäter und der Schutzherr der Rechtschaffenen.

Alle Ehre sei dem Herrn und Meister von Śrī Ananta Śeṣa, Śrī Ramā Devī, Lord Brahmā und Lord
Śiva! Er ist der Ozean der Barmherzigkeit, der Freund der Gefallenen und Elenden und der Beste
unter den entsagten sannyāsīs.

Alle Ehre sei dem Herrn gemeinsam mit Seinen reinen Geweihten! Ich bete einfach, dass Er Seine
Barmherzigkeit auf mich herabregnen lässt,  damit mein Geist ewig an Seinen Lotosfüßen ruhen
möge.

Der  Höchste  Herr,  Śrī  Gaurasundara  zeigte  im  Haus  von  Śrī  Advaita  Ācārya  in  Śrī  Śāntipur
wundervolle  Spiele,  in  denen  die  unbegrenzte  Mystik  und  das  Charisma  Seiner  eigenen
transzendentalen Persönlichkeit  offenbart  wird.  Er  verbrachte  die  Nacht  gemeinsam mit  Seinen
Vaiṣṇava Geweihten in kṛṣṇa-kathā und sie erfuhren große Glückseligkeit und Freude.

Am  Morgen,  nachdem  Er  Seine  morgendlichen  spirituellen  Pflichten  vollendet  hatte,  saß  Er,
umgeben von Seinen Schülern, denen nicht bewusst war, dass die Nacht vergangen war. Śrī Caitanya
sagte: „Ich gehe nach Śrī Nīlācala Purī, aber seid nicht traurig und glaubt, dass Ich euch verlassen
werde. Ich werde den Nektar von Śrī Jagannāthas, dem Mond gleichenden wunderschönen Gesicht
trinken und kehre bald wieder zu euch zurück. Geht nach Hause und veranstaltet einen dauerhaften
kīrtana. Jeder einzelne von euch ist Mein ganzes Dasein und ihr seid Meine Gefährten, Leben für
Leben.“

Die Geweihten erwiderten: „Unser lieber Herr, wer hat die Macht gegen Deinen Willen zu handeln,
aber wir möchten Dir trotzdem mitteilen, dass die Zeiten schlecht sind, voller Gefahren und dass es
niemand wagt in diese Richtung zu reisen. Da gibt es eine wachsende Feindschaft zwischen zwei
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Königreiche, Bengalen und Utkala und die Grenzen sind von blutrünstigen Kämpfern heimgesucht.
Also bitten wir Dich eine Weile hier zu bleiben bis die Spannungen nachlassen.“

Darauf erwiderte der Höchste Herr: „Lasst dort große Gefahren sein, Ich werde gewiss gehen, das
sage Ich euch.“ Śrī Advaita Ācārya verstand Śrī Caitanyas Gedanken und wusste, dass niemand Ihn
abhalten konnte. Mit aneinander gelegten Handflächen begann Śrī Advaita zu sprechen. „Wer kann
es wagen Deinen Weg zu behindern? Alle sogenannten Hindernisse und Gefahren sind einfach nur
die Träger Deiner Befehle. Niemand besitzt die Macht Dich aufzuhalten. Du hast Dich entschlossen
nach Nīlācala zu reisen, also wird Deine Reise die Quelle großer Freude sein und Du mögest nach
Deinem eigenen süßen Willen gehen.“

Śrī Caitanya war erfreut von Śrī Advaita die Wahrheit in so einfachen Worten zu hören und mit
großer Befriedigung chantete Er den Heiligen Namen: „Hari! Hari!“ Ohne Zeit zu verlieren begann Er
eine glücksverheißende Reise und verabschiedete Sich. Als Er in Richtung Nīlācala wanderte, war
Sein Gang der eines schreitenden verrückten Löwen.

Die  Geweihten,  die  sich  vollständig  beraubt  fühlten,  folgten  Ihm  nach  und  waren  unfähig  ihre
Tränen der Trennung zurückzuhalten. Nach einiger Entfernung, sprach Śrī Gaurasundara sanft mit
tröstenden Worten. „Erlaubt diesen Schmerz nicht eure Herzen zu belasten. Ich könnte nie ohne
euch leben. Ich bin immer mit euch. Chantet den Heiligen Namen, bleibt zu Hause und Ich werde
bald zu euch zurückkehren.“

Der Höchste Herr  umarmte dann alle  Vaiṣṇavas einzeln und badete sie  mit  Seinen strömenden
Tränen der Liebe. Nachdem Er sie mit Seiner göttlichen Gemütsstimmung getröstet hatte, eilte Er
Richtung Süden. Die Vaiṣṇavas, von Seiner Liebe berührt, weinten kläglich in Trennung und fielen
wiederholt mit betäubten Herzen zu Boden. Diese Szene schien dieselbe zu sein,  als Kṛṣṇa von
Vṛndāvana nach Mathurā gebracht wurde und all die jungen Kuhhirtenmädchen in einen riesigen
Ozean der Sorgen ertranken. Die Vaiṣṇavas schafften es ihre Agonie der Trennung von Śrī Caitanya
auf dieselbe Weise wie die gopīs zu beherrschen, die mit ihrem Leben fortsetzten, während sie ihre
gebrochenen Herzen pflegten.

Die transzendentalen Emotionen, bestehend aus der reinen spirituellen Tugend,  visuddha-sattva,
die in den Spielen von Śrī Kṛṣṇa und Seinen Gefährten offenbart werden, sind nicht verschieden von
der  spirituellen  Eigenschaften  der  Emotionen,  die  in  den  Spielen  von  Śrī  Caitanya  und  Seinen
Geweihten dargestellt werden. Sie haben dieselbe spirituelle Stellung und sind rein transzendental.

Man sollte sich immer daran erinnern, dass die Angelegenheit von Leben und Tod vollkommen in
den Händen des Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa, liegt. Er entscheidet, ob jemand leben soll, auch wenn
derjenige Gift eingenommen hat und Er entscheidet, ob jemand sterben soll,  auch wenn er den
Nektar der Unsterblichkeit getrunken hat.

Auf dieser Reise nach Nīlācala, wurde Śrī Gaurasundara von Śrī Nityānanda Prabhu, Śrī Gadādhara
Paṇḍita, Śrī  Mukunda, Śrī Govinda, Śrī Jagadānanda Paṇḍita und Śrī Brahmānanda begleitet. Der
Höchste Herr, der Seine Anhänger prüfen wollte, fragte: „Hat jemand unter euch etwas für diese
Reise mitgebracht? Sagt es mir  offen.“ Darauf  antworteten sie:  „Mein lieber Herr,  wer von uns
würde es wagen, ohne Deine Erlaubnis, etwas mitzubringen?“ Der Herr war über ihre Antwort sehr
erfreut.

Der Herr sprach jetzt und schilderte die Bedeutung dieser scheinbar einfachen Frage. Er sagte: „Ihr
habt Mich sehr glücklich gemacht, da ihr nichts mitgebracht habt. Jeder ist verpflichtet, nur das zu
genießen, was für ihn gedacht ist. Auch wenn er im Wald ist, wird ihn das finden, das ihm durch sein
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Schicksal zusteht. Wenn die Vorsehung es will, dann bleibt man ohne Essen. Auch wenn er ein Prinz
ist, wird er fasten müssen. Die Speisekammer des Prinzen mag mit Vorräten gefüllt sein, aber wenn
der Herr es will, dann kann er nicht essen. Vielleicht streitet er sich plötzlich mit jemanden und
aufgrund seines Zornes, lehnt er es ab zu essen und schmollt. Er könnte auch ohne Vorwarnung von
hohem Fieber  angegriffen  werden,  in  diesem Fall  kommt  es  nicht  in  Frage  etwas  zu  essen.  In
Wahrheit geschieht das alles durch den Süßen Willen des Herrn. Das gesamte Universum ist Kṛṣṇas
Vorratskammer, gefüllt mit Getreide und Nahrung. Wenn es der Herr wünscht, dann können wir
Nahrung überall und an jedem Ort finden.“

Der Höchste Herr, als Śrī Gaurasundara, unterwies persönlich jeden in der Absoluten Wahrheit und
der richtigen Haltung gegenüber Kṛṣṇa. Diejenigen, die Seine Worte mit Vertrauen annehmen, sie in
ihr Herz nehmen, werden große Freude erfahren. Die Bemühungen der Seele, des  jivas, werden
niemals Früchte tragen,  wenn der Höchste Herr  sie  nicht sanktioniert.  Man geht vielleicht  sehr
behutsam zu Werke, aber das Ergebnis der Anstrengung hängt gänzlich von dem Willen des Herrn
ab.

Während Śrī Gaurasundara die Geweihten das spirituelle Wissen lehrte und sie den ganzen Weg
über diskutierten, trafen sie in dem Dorf von Āṭisārā ein. In diesem Dorf lebte ein fortgeschrittener
Gelehrter und reiner Geweihter, Śrī Ananta Paṇḍita. Der Herr entschied Sich in seiner Residenz zu
verweilen. Ich bin unfähig das Ausmaß seines guten Schicksals zu beschreiben.

Śrī Ananta Paṇḍita war eine außerordentliche großmütige und fromme Seele. Die Anwesenheit des
Herrn in seinem Haus ließ ihn so jubilieren, dass er seine äußere Umgebung nicht mehr wahrnahm.
Freudig über die Ankunft des Herrn und Meisters von Vaikuṇṭha als Gast in seinem Hause zu haben,
bereitete er emsig für den Herrn und Seine Geweihten feine Speisen zu. Śrī Gaurasundara und Seine
Anhänger setzten sich und ehrten das gekochte prasādam. Auf diese Weise unterwies der Herr alle,
wie man das ideale Bettelleben eines sannyāsīs  führt, wenn man von Almosen lebt.

Während der ganzen Nacht machte der Herr kīrtana und sprach kṛṣṇa-kathā, dadurch segnete Er Śrī
Ananta  Paṇḍitas  Heim.  Am  nächsten  Morgen,  nachdem  der  Herr  Ananta  Paṇḍita  mit  Seinen
barmherzigen Blick segnete, setzte Er Seine Reise fort, mit Kṛṣṇas Namen, der ständig auf Seinen
Lippen vibrierte.

Als  die  Dorfbewohner  das  barmherzige,  dem Mond  gleichenden Gesicht  des  Herrn  sahen,  das
beruhigender Balsam für alle Drangsal war, begannen sie spontan des Herrn Heiligen Namen zu
wiederholen. Die unerträgliche Hitze der materiellen Existenz, die ihre Leben verbrannte, ließ sofort
nach, als sie ständig den Heiligen Namen von Kṛṣṇa chanteten. Für yogis, die in langen mühsamen
Meditationen eingetaucht sind, ist es praktisch unmöglich darśana von den Lotosfüßen des Herrn in
ihren  Herzen  zu  erlangen;  doch  jetzt  konnten  sogar  gewöhnliche  Menschen  ganz  frei  die
grenzenlose Schönheit des Herrn sehen, als Er auf Reisen war.

Der Herr folgte dem Lauf der Jāhnavī Gaṅgā und spürte freudige Erregung, als Er an ihren heiligen
Ufern entlang ging. Er kam bald nach Chatrabhoga, wo Gaṅgā devī sich in hundert Ströme teilt, die
allen  Segen  und  Freude  zuteilwerden  lassen.  Hier  liegt  auch  ein  berühmter  Badeplatz,  der  als
Ambuliṅga-ghāṭa  bekannt  ist.  Lord  Śiva  ist  hier  in  Seiner  versunkenen  liṅga Form  anwesend,
bekannt als 'Ambuliṅga im Wasser'. Ich möchte nun die Geschichte erzählen, wie Lord Śiva diese
Bezeichnung erhielt, bitte hört aufmerksam zu.

In der fernen Vergangenheit betete König Bhagiratha  Gaṅgā devī an und rief sie an, um in dieser
Welt  zu  erscheinen,  da  ihr  Wasser  das  einzige  Mittel  war,  um  seinen  Vorfahren  Leben
zurückzugeben. Als Gaṅgā devī seinen Wunsch erfüllte und begann auf die Erde zu fließen, spürte
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Lord Śiva die Abwesenheit von Gaṅgā devī und schmachtete nach ihrer Gemeinschaft; letztendlich
kam Lord   Śiva  auf  die  Erde  herab  und während  seiner  Suche  nach  Gaṅgā devī,  kam er  nach
Chatrabhoga. Als Śiva sie hier sah, jubelte er und unfähig noch länger die Trennungsschmerzen zu
ertragen, betrat er ihre Wasser.

Als Gaṅgā devī Lord Śiva sah, begann sie ihn mit großer Hingabe zu verehren, brachte ihm mit tiefer
Ehrfurcht Gebete dar. Lord Śiva kennt die Tiefe von Gaṅgā devīs Hingabe und Anhaftung an den
Herrn und Gaṅgā devī  ist  sich der sehr erhabenen Stellung Lord Śivas in  kṛṣṇa-prema bewusst.
Durch die Berührung des Gaṅgāwassers, wurde Lord Śiva selbst zu Wasser und wünschte sich in
ihrem Wasser versunken zu bleiben. Ähnlich, Gaṅgā devī war auch glücklich, dass er an diesem Platz
blieb, und daraufhin verehrte sie ihn dort mit Demut. Von dieser Zeit an wurde der Ort berühmt als
Ambuliṅga-ghāṭa.

Das Dorf Chatrabhoga ist durch die Anwesenheit von Lord Śiva und Śrī  Gaṅgā devī wahrhaftigein
sehr  heiliger  Pilgerort.  Wie  auch  immer,  mit  dem  Besuch  von  Śrī  Gaurasundara,  hat  seine
transzendentale Bedeutung und Herrlichkeit jedoch unbegrenzt zugenommen, da Er die Abdrücke
Seiner  Lotosfüße  auf  diesem  geheiligten  Boden  hinterlassen  hat.  Lord  Caitanya  wurde  sehr
ekstatisch, als Er Ambuliṅga und Gaṅgā devīs einhundert Ströme sah.

Śrī Caitanya sang laut den Namen des Herrn Hari und umarmte Lord  Nityānanda.   Beide fielen
ohnmächtig zu Boden. Ein Tumultartiges Chanten des Heiligen Namens, das von den versammelten
Vaiṣṇavas ausging, erfüllte die Luft. Durchdrungen von spiritueller Freude badeten alle, geführt vom
Herrn Selbst, in den heiligen Wassern der Gaṅgā devī am 'Ambuliṅga-ghāṭa'. Später wird Vedavyāsa
all diese Beschreibungen detailliert verfassen.

Der  Herr  kam aus  dem Wasser  und weinte  hemmungslos  in  göttlicher  Erregung.  Als  Er  frische
trockene Kleidung anlegte, waren sie schnell von Seinen ekstatischen Tränen durchweicht. In der
Form des  Flusses,  Gaṅgā devī  flossen einhundert  Ströme, aber auch aus  den Augen des  Herrn
erschienen  einhundert  Ströme  ekstatischer  Tränen.  Die  Geweihten  waren  so  erstaunt  dieses
außergewöhnliche Phänomen zu sehen, dass nicht anders konnten, als in Jubel auszubrechen.

Der feudale Grundbesitzer von diesem Dorf war Ramācandra Khān. Obwohl er materialistisch war,
war er auch ein frommer Mann. Wie hätte er sonst die Höchste Persönlichkeit Gottes, Śrī Caitanya
Mahāprabhu von Angesicht zu Angesicht treffen können? Durch den Willen der Vorsehung, kam
Ramācandra in seiner Sänfte vorbei,  als er die strahlende Gestalt  des Herrn erblickte.  Er fühlte
spontan Ehrfurcht und Scheu für den Herrn und sofort verließ er seine Sänfte. Wie ein Stock fiel er
vor die Lotosfüße des Herrn. Der Herr war immer noch in kṛṣṇa-prema vertieft und ignorierte ihn. Er
weinte Tränen der göttlichen Liebe, seufzte tief, fiel zu Boden und wälzte sich in den Staub. Er fuhr
fort zu chanten: „Oh Jagannātha! Oh Jagannātha!“

Ramācandra  Khān  war  außerordentlich  bewegt,  als  er  solch  eine  intensive  hingebungsvolle
Gemütsstimmung sah. Er dachte: „Dieses erbarmungswürdige Weinen des Herrn scheint kein Ende
zu  nehmen!“  und  er  selbst  brach  in  Tränen aus.  Wer  in  den  drei  Welten  könnte  teilnahmslos
bleiben, der dieses tränenreiche Flehen erblickt? Sogar ein Mensch mit einem Herzen aus Stein,
würde schmelzen. Der Herr beruhigte Sich und fragte Ramācandra: „Wer bist du?“ Mit gefalteten
Händen lag er ehrerbietig zu Füßen des Herrn: „Oh Herr, ich bin der Diener Deiner Diener.“ Aber die
Leute aus der Gegend, die sich dort versammelt hatten, meldeten sich und informierten den Herrn:
„Unser  Herr   ist  der  Grundherr  der  ganzen  südlichen Provinzen.“   Gaurasundara  sagte:  „Es  ist
ermutigend zu wissen, dass du ein hochgestellter Verwaltungsbeamter bist. 

Bitte sei so freundlich und sage uns, wie wir morgen nach Nīlācala weiterkommen können.“ Als der
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Herr  über  Nīlācala  sprach,  überkam  ihn  wieder  göttliche  Ekstase.  Er  weinte  hemmungslos,  rief
Jagannāthas Namen und fiel wieder ohnmächtig zu Boden.

Ramācandra sprach mit  besorgter Stimme. „Oh Herr,  was immer Du befiehlst,  betrachte ich als
meine erste Pflicht es zu erfüllen. Die Straßen sind in diesen Zeiten der Feindschaft sehr gefährlich.
Reisen zwischen den beiden Ländern ist praktisch unmöglich geworden.  Die feindseligen Könige
haben Speere in den Boden entlang des Grenzlandes verborgen und wenn die Soldaten, auch einen
unschuldigen  Reisenden in  diesen  sensiblen  Gegenden finden,  dann nehmen sie  ihn  gefangen,
foltern und ermorden ihn, weil sie glauben, dass er ein feindlicher Spion sei. Der einzige sichere
Weg,  den ich organisieren kann,  ist,  dich heimlich zu schicken.  Ich bringe mich selbst  in große
Gefahr, aber diese Gefahr ist mir gleichgültig. Ich werde gewiss deine Bitte erfüllen. Mein Herr, bitte
sei gütig und nimm mich als Deinen Diener an und ich bitte Dich, dass Du und Deine Gefährten in
mein  Haus kommt,  um zu  speisen.  Ich  werde alles  was ich  besitze  –  Geld,  Einfluss,  Männer  –
benutzen,  um  Dich  heute  Nacht  über  die  Grenze  zu  bringen.“  Der  Herr  war  mit  Ramācandra
zufrieden und segnete ihn mit Seinem barmherzigen Blick.

Durch diesen einen Blick war Ramācandra von allen materiellen Anhaftungen gereinigt. Der Herr
begab Sich zu seiner Residenz. Durch den Besuch des Herrn wurde Ramācandras Haus geheiligt und
jeder  im Haus  frohlockte,  da  sie  sofort  mit  grenzenlosen frommen  sukṛti belohnt  wurden.  Der
brāhmaṇa Ramācandra bereitete persönlich die Speisen mit großer Hingabe und Ehrerbietung zu. In
diesen  Tagen  aß  der  Herr  sehr  genügsam.  Er  hatte  keinen  Moment  übrig  von  Seiner  tiefen
ekstatischen Vertiefung in Sich Selbst. Er setzte Sich und aß nur um Seine geliebten Geweihten
zufriedenzustellen, jetzt war Seine einzige wahre Speise der spirituelle Geschmack.  Seit Er diese
Reise nach Jagannätha Purī begonnen hatte, hatte Er sehr wenig gegessen.

Auf dem ganzen Weg hatte der Herr die Gemütsstimmung der Trennung gezeigt und flehte zu Lord
Jagannātha.  Tag  oder  Nacht,  Land  oder  Wasser  waren  nur  schwindende  Abbilder  ohne
Konsequenzen für Ihn. Er war ständig eingetaucht in die Meditation über Sich Selbst und kostete die
Glückseligkeit der Liebe Kṛṣṇas. Die Geweihten waren immer an Seiner Seite und wachten über Ihn,
beschützten  Ihn  vor  jeden  äußeren  Schaden.  Die  unterschiedlichen  ekstatischen
Gemütsstimmungen, die vom Herrn gezeigt wurden, sind für einen normal Sterblichen unmöglich zu
beschreiben.  Die  ekstatischen  Manifestationen  Seiner  spirituellen  Trance  sind  so  erhaben  und
esoterisch, dass niemand anderer als Śrīla Vyāsadeva in der Lage ist, sie zu beschreiben. Wer kann
den Charakter des Höchsten Herrn verstehen? Wer kann vorher sagen, was Kṛṣṇa als nächstes tun
wird? Nityānanda kennt sehr genau das Ziel der Liebe Lord Caitanyas, dieser Herr, nach dem Er so
inständig  schmachtet.  Der  Herr  von  Vaikuṇṭha,  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya,  ist  immer  in  den
transzendentalen Austausch der Gemütsstimmung vertieft,  in der Er  Selbst  der Gegenstand der
Liebe ist. Er jedoch, vergisst, dass Er Selbst der Hauptdarsteller dieser Spiele ist. Auf der einen Seite
denkt  Er  von Sich Selbst  als  Śrī  Jagannātha und auf  der  anderen Seite,  sehnt  Er  Sich nach der
Vereinigung mit Śrī Jagannātha, auf diese Weise bringt Er die Geweihten, die in Sorge um Ihn sind,
an Seine Seite. Wie kann das Lebewesen den Höchsten Herrn verwirklichen, wenn Er nicht Selbst
Seine grundlose Barmherzigkeit auf sie herabregnen lässt?

Der Herr saß gemeinsam mit Nityānanda Prabhu und den anderen Geweihten zusammen, die Ihm
so lieb waren. Er nahm kaum einen Bissen Speise zu Sich und stand mit einem donnernden Brüllen
auf. Nachdem Er die Waschung nach dem Mittagessen beendet hatte, fragte Er immer wieder: „Wie
weit ist es nach Jagannātha Purī? Wie weit weg ist Jagannātha, Svami? Rasch begann Mukunda zu
singen und der Herr tanzte mit anmutigen Bewegungen. Die von Glück begünstigten und frommen
Einwohner von Chatrabhoga hatten eine seltene Freude. Sie sahen den Höchsten Herrn, den Helden
von Vaikuṇṭha, vor ihren eigenen Augen tanzen. Während er tanzte, begann sich eines nach dem
anderen  der  ekstatischen  Symptome  in  ununterbrochenen  Wellen  auf  seine  Person  zu
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manifestieren,  deren  Ausmaße  unbegreiflich  waren  -  Weinen,  Zittern,  Brüllen,  Haar  sträuben,
starkes Schwitzen und wie eine Statue betäubt sein.  Wer könnte die vielen subtilen spirituellen
Transformationen verstehen, die auf dem Herrn erschienen, als Er Sich drehte und drehte. Tränen
sprudelten aus  Seinen Augen,  wie  die  reißenden Fluten der  Gaṅgā während des  Monsuns und
durchweichten jeden.  Die Inkarnation der  Liebe Kṛṣṇas  in der  Form von  Śrī  Kṛṣṇa Caitanya ist
herabgekommen, wer sonst, wenn nicht Śrī Caitanya hat die Macht, solche Spiele zu zur Schau zu
stellen.

Die Zeit verging und bis tief in die Nacht gingen  kīrtana und der Tanz weiter. Als die Nacht fast
vorüber  war,  beruhigte  Sich der  Herr  und setzte  Sich nieder.  Obwohl  es  fast  schon dämmerte,
erschien es,  als  wären die langen Stunden in nur ein  paar  Augenblicken vorübergegangen.  Alle
waren von der grundlosen Barmherzigkeit des Herrn befreit und erlöst worden. Ramācandra Khān,
der auf diese Gelegenheit wartete, sagte: „Mein Herr, die Boote sind bereit und warten auf Dich.“

Der Herr stand sofort auf und ging zum Ufer des Flusses. Inmitten vom tumultartigen Chanten des
Heiligen Namens bestieg der Herr das Boot, warf Seinen gesegneten barmherzigen Blick auf alle,
und verabschiedete Sich von ihnen. Das Boot fuhr dann in Richtung Jagannātha Purī und der Herr
freute sich sehr darauf dorthin zu gelangen, Seinen ewigen Wohnsitz.

Als Gaurasundara friedlich auf dem Boot ruhte, bat Er Mukunda zu singen. Das Boot bewegte sich
lautlos in der stillen Nacht als Mukunda eine wunderschöne Melodie anstimmte. Der Bootsmann,
ein einfacher und ungebildeter Mann, sagte:  „Dieses Singen macht  mir  Angst.  Ich werde sicher
heute Nacht mein Leben verlieren. An Land werden uns die Tiger zerfleischen und die Wasser sind
mit Krokodilen verpestet. Dieser Teil des Flusses wird von Piratenbanden  terrorisiert, die uns, wenn
sie uns gefangen nehmen, beides wegnehmen, unser Vermögen und unsere Leben. Also bitte bleibt
ruhig bis wir Orissa erreichen.“

Die Geweihten waren bestürzt, aber die spirituelle Gemütsstimmung, in die der Herr versunken war,
blieb ungestört.

In kurzer Zeit sagte der Herr und es klang wie Donner: „Wovor fürchtet ihr euch? Vor wem habt ihr
Angst?  Das  Sudarśana-cakra,  das  tödlich  drehende  Rad  des  Höchsten  Herrn,  das  die  Vaiṣṇavas
immer  und  vor  allen  Gefahren  beschützt,  ist  hier.  Schaut  euch  einfach  um!  Bekämpft  eure
Ängstlichkeit und macht laut mit dem  kṛṣṇa-kīrtana weiter.“ Die beruhigenden Worte des Herrn
hatten einen wundersamen Effekt auf die Geweihten und sie begannen mit neuer Begeisterung zu
singen.

Die  schwierige  Situation  der  Geweihten  nutzend,  gab  der  Herr  ihnen  Unterweisungen.  „Das
Sudarśana-cakra ist immer da, um die Geweihten des Herrn zu beschützen. Sudarśana verbrennt
und vernichtet sofort alle feindseligen und atheistischen Mächte, die versuchen die Geweihten zu
belästigen. Wenn die Vaiṣṇava Geweihten solch einen unbesiegbaren Beschützer,  wie Śrī  Viṣṇus
eigene Waffe haben, wer könnte ihnen dann möglicherweise schaden?“

So unterwies Śrī Gaurasundara stetig Seine Anhänger mit esoterischen Wahrheiten hin. Nur wer die
Barmherzigkeit des Herrn empfangen hat, kann die Bedeutung dieser vertraulichen Anweisungen
ergründen.

Während  des  ganzen  Weges  begingen  die  Geweihten  kīrtana  und  bald  hatte  das  Boot  Orissa
erreicht. Es hielt an dem Flusshafen, genannt Prayāga-ghāta, wo Śrī Caitanya an Land ging. Wenn
man  diese  Erzählung  über  Śrī  Gaurasundara  anhört,  wie  Er  Orissa  betritt,  wird  der  Vorgang
beschleunigt,    spirituelle Vollkommenheit zu erreichen und alle, die es hören, können sicher sein,
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im Nektar des prema-rasa zu schwimmen.

Der Herr  war sehr glücklich,  als  Er  Seinen Fuß auf  die  Erde von Orissa setzte.  Er  brachte  dem
Heiligen Land von Utkala Ehrerbietung dar und die Geweihten machten dasselbe. In dieser Gegend
liegt ein sehr bekannter Badeplatz genannt Gaṅgā-ghāṭa. Der Herr nahm dort Sein Bad und später
brachte  Er  der  Bildgestalt,  des  nahe  gelegenen  Śiva-liṅga,  bekannt  als  Maheśa,  die  von  König
Yudhiṣṭhira von den Pāṇḍavas direkt neben dem Badeplatz errichtet worden war, Ehrerbietung dar.
Der Herr brachte die freudvollen Geweihten zu einem Tempel und bat sie dort zu warten und sich
auszuruhen, während Er um Almosen bettelte.

Der Herr ging von Tür zu Tür, mit Seinem ausgebreiteten Tuch, um Almosen zu bekommen. Als er
vor den Häusern stand, waren die Leute von Seiner großmütigen Erscheinung fasziniert und sie
gaben Ihm großzügig ihre besten Nahrungsmittel, Reis, Gemüse usw. Was immer im Haushalt zur
Verfügung stand gaben sie mit großem Vergnügen her. Lakṣmī Devī, die Glücksgöttin, die  als Śrī
Annapurna, die als die Geberin aller Nahrungsmittel und Opulenz  bekannt ist, betet immer um die
Zuflucht  bei  den  Lotosfüßen  des  Herrn.  Dieselbe  Höchste  Persönlichkeit  klopfte  nun  in  der
Verkleidung eines sannyāsī an jede Tür nur um die bedingten Seelen zu segnen.

Als  der  Herr  zufriedengestellt  war,  kehrte  Er  zu  den  Geweihten  zurück,  nachdem  Er  Almosen
gesammelt hatte. Die Geweihten waren voller Freude, als sie sahen, was der Herr eingesammelt
hatte und sie sagten: „Wahrlich, lieber Herr, nur Du kannst alle erhalten!“ Mit Freuden bereitete
Jagadānanda  Paṇḍita  ein  wundervolles  Festmahl  vor,  an  dem  der  Herr  und  alle  Geweihten
teilnahmen. Die ganze Nacht verging mit  kṛṣṇa-kīrtana und beim ersten Morgengrauen waren sie
wieder auf der Straße und gingen in Richtung Purī.

Aber nach ein paar Meilen wurden die Geweihten von ein paar Leuten aufgehalten, die von ihnen
Wegegeld verlangten und ihnen das Wegerecht verweigerten, wenn sie nicht zahlen würden. Als die
Steuereintreiber jedoch die ernste und imposante Gestalt des Herrn sahen, waren sie beeindruckt.
Sie  fragten Ihn: „Wie viele Männer sind bei Dir?“ Der Herr antwortete: „Ich habe niemanden in
dieser Welt und Ich gehöre zu niemandem. Ich bin ganz allein. Die ganze Welt gehört Mir.“

Als der Herr das gesagt hatte, vergoss Er nicht enden wollende Tränen, die in Strömen flossen. Der
Steuereintreiber sagte: „Oh Herr, sei so gütig und gehe, aber ich werde die anderen nicht gehen
lassen,  bis  ich  die  volle  Zahlung  erhalten  habe.“  Der  Herr  verließ  die  Gruppe  der  Geweihten,
erinnerte Sich an Kṛṣṇa und chantete Seine Namen. Die Geweihten wurden in einen Abgrund der
Verzagtheit geworfen; sie dachten, dass der Herr sie verlassen hatte.

Indes,  nach  einiger  Überlegung  lachten  die  Geweihten  darüber,  wie  der  Herr  gerade  eine
wundervolle Loslösung gezeigt hatte, aber im nächsten Augenblick machten sie sich wieder Sorgen,
ob der Herr sie nicht doch ganz und gar verlassen hatte. Nityānanda Prabhu beruhigte sie und sagte:
„Macht euch keine Sorgen. Der Herr wird uns nicht zurücklassen.“ Der Steuereintreiber sagte: „Da
Ihr diesen sannyāsī nicht begleitet, müsst ihr also die angemessene Summe bezahlen.“

Der Herr war nur ein kurzes Stück weitergegangen, während Er laut Govindas Namen sang, dann
setzte Er sich mit gesenkten Kopf nieder und Tränen quollen aus Seinen Augen. Sogar ein Herz aus
Stein würde schmelzen, wenn es den Herrn auf solch flehende Weise weinen sehen würde.  Der
Steuereintreiber war voller Verwunderung. Er sagte:  „Er ist sicherlich keine gewöhnliche Seele. Es
ist für einen Menschen unmöglich, solch eine übermäßige Menge an Tränen zu vergießen.“

Er sah sich noch einmal genau jeden an und erkundigte sich bei einigen Geweihten: „Sagt mir klar
und deutlich wer ihr seid. Wessen Gefährten seid ihr?“ Die Geweihten erwiderten: „Dieser sannyāsī
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ist unser Meister. Du hast sicher von Ihm gehört! Sein Name ist Śrī Kṛṣṇa Caitanya und wir sind Seine
Diener.“ Als die Geweihten dies sagten, brachen sie mit Tränen der Liebe für ihren Herrn zusammen.
Der Steuereintreiber war jetzt vollkommen sprachlos. Von ihrer Stimmung angesteckt und gereinigt
durch ihre Gemeinschaft, begann er auch zu weinen, Tränen rannen an seinen Wangen herab.

Der Steuereintreiber eilte nun in die Richtung der sitzenden Gestalt des Herrn und warf sich wie ein
Stock  zu  Seinen  Lotosfüßen.  Sehr  demütig  sagte  er:  „Mein  gutes  Schicksal,  Dich  zu  sehen  ist
eigentlich das Ergebnis vieler frommer Aktivitäten aus Millionen von Leben. Bitte sei mir gnädig und
vergib mir meine Vergehen gegen Deine Füße und ich bete, dass du sicher in Nīlācala ankommen
wirst.“

Der  Höchste  Herr  aller  Lebewesen,  Śrī  Gaurahari,  segnete  den  Steuereintreiber  mit  Seinem
barmherzigen Blick, chantete den Heiligen Namen und nahm die Reise wieder auf. Der Höchste Herr
ist als Śrī Caitanya erschienen, um alle Lebewesen zu erlösen, mit Ausnahme dieser atheistischen
sündhaften Verdammten,  die  Vaiṣṇavas  beleidigen  und Sünden auf  der  Grundlage  des  Heiligen
Namens  begehen.  Diejenigen,  die  den Vaiṣṇavas  gegenüber  feindlich  gesinnt  sind,  werden  der
Barmherzigkeit des Herrn beraubt. Lord Caitanyas Name ist so kraftvoll, dass sogar die Herzen der
Dämonen  sich  ändern,  wenn  sie  Seinen  Namen  und  Seine  Herrlichkeiten  besingen.  Jedoch
akzeptieren die teuflischen Verworfenen weder Seine Barmherzigkeit noch haben sie Vertrauen in
die Kraft Seines Namens.

Der Herr von Vaikuṇṭha ließ Seinen barmherzigen Blick auf jeden herabregnen, als Er Seinen Weg
nach Nīlācala fortsetzte. Tag und Nacht war Er innerlich vertieft und trank tief aus den endlosen
nektarinen Ozean des liebenden Geschmack von Lord Kṛṣṇa. Ein paar Tage später kam der Herr an
die  Ufer  des  Flusses  Suvarṇarekhā an,  dessen Wasser  Er  kristallklar  vorfand.  Der  Herr  und die
Vaiṣṇavas nahmen ihr Bad in dem durchsichtigen Fluss, heiligten ihn noch mehr und setzten dann
ihren Weg zu ihrem Bestimmungsort fort.

Irgendwie blieben  Nityānanda Prabhu und Jagadānanda Paṇḍita ein  Stück  zurück vom Rest  der
Gruppe. Śrī  Caitanya entschied Sich,  sich  zu  setzen und auf  die beiden zu warten.  Nityānanda
Prabhu  war  immer  versunken  in  tiefer  Meditation  über  Śrī  Caitanya.  Diese  liebende
Gemütsstimmung berauschte Ihn und machte Ihn anscheinend verrückt. Manchmal weinte Er laut,
fast klagend, dann begann Er plötzlich mit einer ohrenbetäubenden Stimme laut zu brüllen, die wie
ein Donnerschlag klang; dann wieder begann Er plötzlich zu lachen, während Er Sich auf dem Boden
wälzte. Wann immer Er einen Strom oder Fluss sah, stürzte Er Sich ins Wasser und schwamm für
eine lange Zeit in verschiedenen Richtungen. Dann, zu anderen Zeiten bedeckte Er Seinen Körper
mit Staub. Manchmal fiel er ohnmächtig zu Boden und fiel so hart, dass jeder glaubte, dass Seine
Knochen zerschmettert seien. Als Er anfing zu tanzen, ganz allein, schien es, als ob die Erde wie ein
Blatt zitterte, sich neigte und es schien, als würde sie aus dem Gleichgewicht geraten. Diese Art von
Verhalten  und  Kraft  ist  für  Śrī  Nityānanda nicht  unnatürlich,  da  Śrī  Ananta  Śeṣa  Seine
Teilerweiterung ist und Śrī Caitanya ewig in Seinem Herzen weilt.

Einmal wollte Jagadānanda Paṇḍita, der vom Herrn dazu bestimmt wurde Seinen sannyāsa daṇḍa,
Stab,  auf  der  Reise  zu  tragen,  gehen,  um Essen von dem nahegelegenen Dorf  zu erbetteln.  Er
überlegte, dass es das Beste wäre, den  daṇḍa des Herrn zurückzulassen und er sagte also zu Śrī
Nityānanda: „Hier,  achte  sehr  gut  auf  den  daṇḍa des  Herrn,  während ich weg bin.“  Damit  gab
Jagadānanda Nityānanda den daṇḍa.

Nityānanda Prabhu, der immer über Śrī Caitanya meditierte und folglich in prema-rasa vertieft war,
nahm den daṇḍa und setzte Sich hin. Er begann zu lachen und mit dem daṇḍa in der Hand sprach Er
zu ihm. Er sagte: „Oh  daṇḍa, du wirst von derselben Person gehalten, die Ich immer in Meinem
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Herzen  trage.  Welche  Logik  ist  darin?“  Nityānanda  Prabhu,  der  Balarāma  ist,  stand  auf  und
schmetterte den daṇḍa mit großer Gewalt auf den Boden und brach ihn an drei Stellen.

 

Der  Höchste  Herr  allein  kennt  Seine  eigenen  Wünsche.  Wie  kann  Ich  verstehen,  weshalb
Nityānanda, Balarāma, den daṇḍa zerbrach? Nityānanda Prabhu ist mit dem Geist von Śrī Caitanya
vertraut und Śrī Caitanya versteht auch vollkommen den Geist von Śrī Nityānanda. Sie sind ewige
Brüder und Sie erscheinen zusammen in jedem yuga. Ramā und Lakṣmaṇa kannten sich tief in ihren
Herzen, denn Sie sind der eine und derselbe Höchste Herr. Sie  haben Sich nur getrennt, um den
liebenden Geschmack des hingebungsvollen Dienstes zu lehren und zu verstärken. Ich bin nur fähig
Śrī Caitanya und Seine Spiele durch die Gnade von Nityānanda Prabhu zu erfahren. Wer anders als
Balarāma selbst hätte die Macht gehabt, den daṇḍa des Herrn zu zerschlagen? Eigentlich ist es Śrī
Caitanya, der Höchste Lehrer, der manchmal auf vielen subtilen Wegen lehrt.  Jemand, der diese
Rätsel  durchdringen  und  verstehen  und  ihre  essenzielle  Wahrheit  erfassen  kann,  genießt
glückseliges hingebungsvolles Leben.

Als  Jagadānanda Paṇḍita  zurückkam,  fand er  Nityānanda mit  den drei  Teilen des  zerbrochenen
daṇḍa vor, die neben Ihm lagen. Zuerst war er erschrocken und erstaunt, aber dann bekam er Angst.
Er  fragte  Nityānanda:  „Wer  hat  den  daṇḍa zerbrochen?“  Nityānanda  erwiderte:  „Der,  Der  den
daṇḍa zuerst nahm. Der Herr Selbst hat Seinen Eigenen  daṇḍa zerbrochen. Wer sonst würde es
wagen, so etwas zu tun?“ Jagadānanda dachte, dass es das Beste ist, nichts zu erwidern – nahm
einfach die zerbrochenen Teile des daṇḍa und ging still davon.

Jagadānanda ging direkt zu Lord  Caitanya. Er warf die zerbrochenen Stücke des  daṇḍa vor den
Herrn. Der Herr sah auf und fragte: „Wodurch konnte der  daṇḍa so zerschlagen werden? Hast du
dich gestritten? Sag Mir was geschehen ist.“ Jagadānanda erzählte alles. Er sagte: „Nityānanda, der
immer in ekstatischer Trance versunken ist, hat das getan.“ Śrī Caitanya wandte sich an Nityānanda
und fragte: „Warum hast Du Meinen daṇḍa zerschlagen?“ Nityānanda Prabhu erwiderte: „Es waren
nur ein paar Bambusstangen, die Ich zerbrochen habe und wenn Du Mir diese Tat nicht vergeben
kannst,  dann  bestrafe  Mich  so  wie  Du  es  wünscht.“  Der  Herr  antwortete:  „Ein  daṇḍa ist  der
Wohnort aller Halbgötter und Du reduzierst seine Bedeutung auf ein paar Bambusstäbe!“

Wer kann die tiefgreifenden, esoterischen Spiele von Lord Caitanya erfassen? Seine Gedanken wird
Er  vielleicht  niemals  erklären  und  dann  etwas  ganz  anderes  sagen.  Also,  wenn  irgendjemand
behauptet den Geist des Herrn zu kennen, ist mit Sicherheit unwissend und ein Dummkopf. Der
Herr  mag innerlich entscheiden,  jemanden besiegen zu wollen,  aber Sein äußeres Verhalten zu
derselben Person kann sehr liebenswert und freundlich sein. In ähnlicher Weise zeigt Er äußerlich,
im Umgang mit Seinen geliebten Geweihten, die ihm lieber sind als Sein eigenes Selbst, dass Er
unparteiisch ist. Das sind die verschiedenen Gemütsstimmungen und Spiele, die der Herr offenbart.
Sie  sind  unbegreiflich  und  undurchschaubar,  nur  diejenigen,  die  von  des  Herrn  Barmherzigkeit
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geehrt werden, können ihre wahre Natur erkennen.

Der daṇḍa wurde durch den Wunsch und der Anordnung des Herrn zerbrochen, doch jetzt zeigte Er
Seinen Zorn. Der Herr sagte: „Mein daṇḍa war Mein einziger Begleiter, aber jetzt, durch den Willen
Kṛṣṇas, ist er zerbrochen und verloren. Jetzt bin Ich allein, also geht voraus und Ich werde hinterher
gehen.“  Niemand  wagte  es,  sich  der  Entscheidung  Lord  Caitanyas  zu  widersetzen,  aber  die
Geweihten machten sich wegen dieser Sache Sorgen. Mukunda schritt ein und sagte: „Mein Herr,
geh  bitte  voran,  weil  wir  wegen einer  bestimmten Arbeit  zurückbleiben müssen.“  Er  sagte  mit
höflicher Zustimmung: „Sehr gut“. Dann ging Er davon wie ein geschmeidiger verrückter Löwe mit
einem elastischen Gang, der schwer zu beschreiben ist.

Der Herr traf bald im Dorf von Jaleśvara ein. Er ging direkt zum Tempel von Lord Śiva, der Haupt-
Bildgestalt dieses Dorfes. Ein ortsansässiger brāhmaṇa Priester kümmerte sich sehr gut um die Śiva-
liṅga-Bildgestalt. Die Blumendekorationen in dem Tempel und auf der Bildgestalt waren anziehend
und der Duft von Weihrauch durchdrang die Luft und gab dem Ort eine heitere hingebungsvolle
Stimmung. Die Geweihten im Tempel sangen, spielten Musikinstrumente und tanzten.  Der Zorn des
Herrn ließ In dieser freudvollen Atmosphäre nach. Er ließ allmählich die liebenden hingebungsvollen
Gefühle in Sein Herz einfließen und mit der Musik verschmelzen. Belebt von der Opulenz und dem
Einfluss Seines lieben Geweihten, Lord Śiva im Tempel, begann Śrī Caitanya glücklich zu tanzen. Lord
Caitanya kennt den herrlichen Charakter von Lord Śiva, weil er ein Liebling unter Seinen Geweihten
ist. Wer Lord Śiva nicht respektiert und nicht dem Beispiel von Śrī Caitanya folgt, dann kann nicht als
Vaiṣṇava betrachtet werden und all sein spiritueller Fortschritt ist annulliert.

Als der Herr tanzte, gab Er so laute fröhliche Töne von Sich, dass es schien, als würden sogar die
Berge erbeben. Die Geweihten von Lord Śiva waren erstaunt und dachten dass Lord Śiva persönlich
erschienen sei. Die Musikanten und Sänger erreichten noch einmal ein Crescendo und der Herr war
vollkommen im Tanz  vertieft;  Er  verlor  jeden Kontakt  zur  äußeren Welt.  Inzwischen kamen die
Geweihten an und Mukunda begann, begleitet von den anderen, zu singen. Als er seine geliebten
Gefährten sah, empfing der Herr große Freude und tanzte überschwänglicher denn je, während die
Geweihten im Kreis um Ihn tanzten. Der ganze Schauplatz wurde dynamisch transformiert. Tränen
flossen  überschwänglich  in  hundert  Strömen  aus  den  Augen  des  Herrn.  Wer  kann  all  diese
Geschehnisse  angemessen  beschreiben?  Der  Tempel  von  Lord  Śiva  wurde  nun  durch  die
Anwesenheit  des  Herrn  und Seinen Tanz  geheiligt.   Der  eigentliche Zweck,  für  den der  Tempel
gebaut wurde, war nun erfüllt.

Nach einer Weile wurde der Herr ruhig, umarmte alle Geweihten mit großer Liebe und gab ihnen so
göttliche  Freude.  Als  Er  Nityānanda  Prabhu  erblickte,  eilte  der  Herr,  Ihn  zu  umarmen  und
festzuhalten. Caitanya sagte: „Deine wahre Pflicht ist es, Mich zu beruhigen, zu bändigen und Mir zu
helfen,  Meine  sannyāsa Gelübde  zu  halten,  aber  stattdessen  führst  Du  Mich  in  die  Irre  und
verstärkst  Meine Verrücktheit.  Wenn Du auf diese Weise weitermachen willst,  ist  es besser, Du
erledigst  Mich  sofort.  Ich  erkläre  nun  offen:  Was  immer  Du  von  Mir  willst,  Ich  werde  immer
entsprechend handeln. Das ist die Wahrheit.“
 
Der  Herr  wendete  Sich  dann  an  die  versammelten  Geweihten  und  unterwies  sie.  „Erweist  Śrī
Nityānanda Prabhu immer größte Achtung und Respekt. Seine Stellung ist viel erhabener als Meine.
Das sage Ich nicht aus Übertreibung. Es ist einfach die Wahrheit. Wenn jemand ein Vergehen gegen
Seine Lotosfüße begeht, auch wenn er nicht direkt ein Vergehen gegen Mich begeht, dem wird
dennoch  der  Eintritt  zum  vertraulicheren  hingebungsvollen  Dienst  zum  Herrn  verweigert.  Wer
Vergehen gegen Nityānanda begeht, auch wenn er im hingebungsvollen Dienst verankert ist und
von manchen als Geweihter betrachtet wird, weise Ich zurück.“ Als Nityānanda Prabhu Seine eigene
Lobpreisung  hörte,  ließ  er  voller  Scham  Seinen  Kopf  hängen.  Alle  Spiele  des  Herrn  sind  so
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wundervoll und sie bringen den Geweihten unbegrenztes Vergnügen.

Nach dieser Nacht in Jaleśvara, in der frühen Morgendämmerung, nahm der Herr in Begleitung aller
Geweihten Seine Reise wieder auf. Er ging in Richtung Vaṁśadaha und auf dem Weg dorthin wurde
Er von einem  śākta sannyāsī  (jemand der Devī, die Energie des Herrn als den Höchsten verehrt)
aufgehalten. Der Herr wusste, dass der Fremde ein śākta war, aber er sprach mit süßen Worten zu
ihm.

Der Herr sagte: „Bitte sage Mein Freund, wo bist du so lange gewesen, dass Ich dich erst jetzt treffe?
Wo  sind  deine  anderen  Freunde?“  Der  śakta war  vom  Herrn  fasziniert  und  allmählich  gab  er
Auskunft über sich und den anderen śaktas. Śrī Caitanya lächelte als Er ihm zuhörte. Der śakta lud
den Herrn ein in sein sogenanntes Kloster und sagte:  „Komm bitte jetzt  in meine  maṭha,  dann
können wir alle zusammen das 'Getränk der Glückseligkeit' genießen.“

Der  śakta bezog  sich  auf  ein  alkoholisches  Getränk  als  'Glückseligkeit'  und  dies  amüsierte  Śrī
Caitanya und Nityānanda Prabhu.  Der  Herr  antwortete:  'Ich  werde  definitiv  kommen und  dein
'Getränk der Glückseligkeit' genießen. Zuerst solltest du vorausgehen, um sicherzustellen, dass alles
vorbereitet ist, wenn wir kommen.“ Der śakta war sehr erfreut, als er hörte, dass seine Einladung
angenommen wurde und eilte begeistert davon.

Wie unergründlich ist der Charakter des Herrn. Die Veden erklären, dass Śrī Kṛṣṇa der Freund und
Erlöser der Armen und Elenden ist. Daher sprach der Herr so liebenswürdig zu dem śakta sannyāsī.
Als die Geweihten diese Konversation hörten, sagten sie: „Dieser śakta wurde jetzt erlöst und durch
den Kontakt zu ihm werden andere śaktas  auch geläutert, so wie jetzt er.“ Der Herr benutzt viele
Mittel, um die bedingten Seelen zu befreien.

Der Herr traf im Dorf von Remuṇā ein, wo die Bildgestalt von Śrī Gopīnātha residierte. Als Er Sich
Selbst in Seiner Form als Bildgestalt sah, begann der Herr ekstatisch mit all Seinen Geweihten zu
tanzen. In Liebe zu Sich Selbst verloren, wurde Er allem anderen gegenüber gleichgültig. Er weinte
jämmerlich im liebenden Trennungsschmerz und sogar das grausamste aller Herzen schmolz, als es
Ihn weinen hörte.

Nach ein paar weiteren Tagen der Reise, kam Gaurasundara in das Dorf Yājapura und blieb in der
Gegend mit dem Namen Brāhmaṇa-nagara. Dort besuchte Er den Tempel von Śrī Adi Varāha, wo die
selbstmanifestierte  Bildgestalt  besonders  wundervoll  und  einzigartig  ist.  Wenn  man  diese
Bildgestalt sieht, dann werden zweifellos alle materiellen Verstrickungen durchtrennt. Der Tempel
lag am Ufer des Flusses Vaitaraṇī. Wenn man diesen Fluss sieht, dann ist man von allen Sünden
gereinigt und die gesamte Gegend ist ein sehr heiliger Pilgerort. Auch wenn nur ein Tier an dieser
Stelle den Fluss überquert, sehen die Halbgötter, dass das Tier zur Befreiung gelangt ist und dass es
eine  vierhändige Vaikuṇṭha Form angenommen hat.  Nīlācala  Purī  ist  genau achtzig  Meilen  von
diesem Ort entfernt,  das  als  Nābhi  Gayā  bekannt  ist  und auch als  Virajā-kṣetra,  da die heilige
Gegend der Wohnort von Virajā-devī ist. Die gesamte Gegend war mit vielen Tempeln und heiligen
Plätzen übersät; es ist unmöglich sie alle detailliert aufzuzählen. Als der Herr eintraf,  tauchte Er
zuerst  mit  den  Geweihten  an  einem  Badeplatz  mit  dem  Namen  Daśāśvamedha-ghāṭa  in  den
heiligen Fluss. Danach gingen alle zum Tempel um Lord Ādi-varāha Ehrerbietung zu erweisen. Der
Herr tanzte ekstatisch vor Ādi-varāha Deva und die Geweihten sangen glückselig. Sie erzeugten eine
wundervolle hingebungsvoll gesättigte Atmosphäre.

Der  Herr  war  sehr  glücklich  in  Yājapura  zu  sein;  Er  tanzte  ekstatisch  vor  der  Bildgestalt.  Seine
göttliche  Heiterkeit  und  Fröhlichkeit  nahmen  in  jedem  Augenblick  zu  und  Er  tanzte  mit
zunehmender Energie. Plötzlich jedoch, ohne Vorwarnung, verließ Śrī Caitanya die Geweihten und
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verschwand. Gewiss sind die Wünsche des Herrn und die Gründe für Seine Taten höchst rätselhaft.
Als die Geweihten entdeckten, dass Śrī Caitanya fehlte, suchten sie bestürzt überall im Tempel nach
Ihm. Ihre Suche verlief erfolglos und sie begannen sich Sorgen zu machen.

Nityānanda Prabhu erkannte die Notlage der Geweihten und sagte: „Bitte beruhigt euch. Ich bin
sicher, dass Ich weiß, wo der Herr hingegangen ist. Er möchte bestimmt alle Tempel und heiligen
Orte in Yājapura besuchen, aber allein. Deswegen sollten wir jetzt gehen und um Nahrung bitten
und dann an diesen Ort  zurückkehren.  Heute werden wir  hier  Rast machen,  weil  der  Herr  mit
Sicherheit morgen früh hierher zurückkehren wird.“

Erleichtert  gingen  die  Geweihten  aus,  sammelten  Almosen  und  kamen  zurück,  um  zu  kochen,
danach erwiesen sie alle dem prasādam Ehrerbietung. In der Zwischenzeit hatte Śrī Caitanya viele
verschiedene  Tempel  und  heilige  Plätze  besucht  und  kehrte  zu  den  Geweihten  zurück.  Die
Geweihten jubilierten und begrüßten Ihn mit  lauten Chanten von „Hari  Hari!“  Auf  diese Weise
segneten der Herr gemeinsam mit Seinen Gefährten Yājapura, mit ihrer glückseligen Anwesenheit
und danach setzten sie ihre Reise fort.

Nach ein paar Tagen traf Śrī Caitanya in der Stadt Kaṭaka ein. Von hier ging Er zu den kristallklaren
Wassern des Flusses Mahānadi um darin einzutauchen und Er hinterließ ihn mehr geheiligt und vom
Glück begünstigt, als jemals zuvor. Dann ging Er zum Tempel von Sākśi-gopāla  um Ehrerbietung zu
erweisen.  Die  bezaubernde  und  unübertroffene  Schönheit  der  Bildgestalt  von  Sākśi-gopāla
entzückte Śrī Caitanya und mit zunehmender Ekstase begann Er mit donnernder Stimme zu brüllen.
Er  brachte  viele  Gebete  dar  und zeigte  viele  wundervolle  hingebungsvolle  Symptome als  Er  in
Ekstase  nach  dem  Herrn  rief.  Das  Chanten  des  maha-mantras öffnet  die  spirituelle  Sicht  der
Geweihten und befähigt sie die Form der Bildgestalt des Herrn als nicht verschieden vom Herrn
Selbst  zu  sehen.  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya  ist  die  Persönlichkeit,  die  das  Chanten  des  maha-mantras
eingeführt  hat  und  obwohl  Er  die  Inkarnation  der  Höchsten  Persönlichkeit  Gottes  ist,  zeigt  er
trotzdem die Gemütsstimmung dem Höchsten Herrn zu dienen.

Śrī  Caitanya  kam dann  nach  Bhuvaneśvara.  Diese  Stadt  ist  eigentlich  das  verborgene  Kāśī,  der
Wohnort  von  Lord   Śiva,  Śrī  Śaṅkara.  Zuvor  hatte  Lord  Śiva einen  Tropfen  Wasser  von  allen
verschiedenen heiligen Orten gesammelt und brachte sie hierher nach Bhuvaneśvara, um den See
zu bilden, der als Bindu-sarovara bekannt ist. Śrī Caitanya wusste um die Bedeutung des Sees für
Lord  Śiva, der ihm besonders lieb war und als Śrī Caitanya ein Bad darin nahm verstärkte Er dessen
glücksverheißenden Umstände. Die Form des  liṅga  von Lord Śiva, die vom See verehrt wird, ist
selbstmanifestiert. Śrī Caitanya nahm  darśana von dem liṅga und mischte Sich fröhlich unter die
Menge  der  Śiva  Geweihten,  die  laut  Lord  Śivas  Lobpreisung  sangen.  Kleine  brennende  Ghee
Lampen, die von den besuchenden Geweihten dargebracht wurden, umgaben in Reihen den liṅga,
der ständig gebadet wurde.

Śrī  Caitanya  war  erfreut  diese  Rituale,  Verehrung  und  den  opulenten  Tempel  Seines  geliebten
Geweihten,  Śrī  Bhuvaneśvara  Śiva  zu  sehen.  Die  Gefährten  des  Herrn  waren  in  dieser
hingebungsvollen Atmosphäre auch sehr glücklich. Lord Śiva ist immer in die Meditation über den
Höchsten Herrn versunken, die ihn den Nektar der Hingabe kosten lässt. Manchmal kann er sich
nicht vom Tanzen zurückhalten und manchmal vergisst er sich in Glückseligkeit, so dass er nicht
merkt,  dass  er  ohne Kleidung ist.  Jetzt  tanzte  der  Höchste  Herr,  Śrī  Gauracandra,  sein  Meister
ekstatisch vor ihm. Der Herr und Sein Geweihter verbrachten die Nacht dort.

Ich  möchte  nun  aus  dem  Skanda  Puraṇa beschreiben,  wie  Śiva  diesen  Ort  zu  Seiner  Residenz
machte. Lord Śiva und Seine Gefährtin, Śrīmatī Pārvatī Devī lebten für eine lange Zeit zufrieden in
Kāśī. Nach einer Zeit gingen sie zum Berg Kailāsa und überließen die Regierung von Kāśī, Königen,
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die gewöhnliche Sterbliche waren. Bald bestiegt ein König mit dem Namen Kāśīrāja den Thron. Er
war ein leidenschaftlicher Verehrer von Lord Śiva, jedoch durch den Willen des Schicksals, verlor er
alles in einem Krieg. Dennoch war er entschlossen seinen Bezwinger, Śrī Kṛṣṇa, in einer weiteren
Schlacht zu vernichten. Mit Rache in seinem Herzen, setzte er sich hin um die schrecklichste aller
Entsagungen auszuführen,  er  meditierte auf  Lord Śiva und betete um seine Segnung.  Lord Śiva
wurde von der Kraft seiner Entsagung angezogen, erschien vor ihm und bot ihm jeden Segen an,
den er sich wünschte. Kāśīrāja bat ihn gespannt: „Ich bitte nur um diese eine Segnung von dir, mein
Herr, dass ich meine Niederlage rächen kann und Kṛṣṇa in einer Schlacht vernichte.“

Lord Śiva ist eine großmütige Persönlichkeit, aber niemand kann die Art und Weise vorhersagen, in
welcher er jemanden seine Gunst zuteilwerden lässt. Er sagte zu Kāśīrāja: „Oh König bereite dich auf
die Schlacht vor. Meine Armee der Anhänger wird auf dem Feld gleich hinter dir sein. Lass mich
sehen, wer stark genug ist dich zu besiegen, solange ich mit meiner Waffe, dem 'Paśupati' hinter dir
bin.“

Beruhigt von Lord Śivas Worten, machte sich der törichte König Kāśīrāja mit siegesgewissen Lächeln
auf,  Lord  Kṛṣṇa  in  der  Schlacht  zu  schlagen.  Lord  Śiva,  begleitet  von  seinen  Gefährten  und
Anhängern, folgte der Armee von Kāśīrāja. Seine Absicht war es für den König zu kämpfen. Śrī Kṛṣṇa
jedoch, die Überseele in jedem Herzen, wusste sofort, was geschehen war. Er warf schnell Seine
cakra, Sudarśana, auf die gesamte feindliche Armee, um sie zu vernichten. Das Sudarśana cakra des
Herrn ist unbesiegbar, also flog es unangefochten direkt zu Kāśīrāja und trennte seinen Kopf vom
Rumpf.

Dann, verbrannte Sudarśana alles in seinem Wirbel und vernichtete die ganze Stadt von Vārāṇāsī,
der Hauptstadt von Kāśīrāja. Die Stadt war bis auf den Boden niedergemäht. Unglücklicherweise
wurde Lord Śiva wütend und als er die Zerstörung seines Wohnortes sah, ließ er die schreckliche
Paśupati  Waffe los. Jedoch, was kann eine Waffe, wie mächtig auch immer sie sein mag, etwas
gegen Sudarśana ausrichten? Die Paśupati Waffe zog sich schnell aus Furcht zurück und Sudarśana
wendete sich dann gegen Lord Śiva, der aus  schrecklicher Angst vor der furchteinflößenden Waffe
flüchtete. Die Kraft und Hitze des Sudarśana bedeckte die ganze Welt und Lord Śiva hatte keinen
Ort, um sich zu verstecken. Lord Śiva fand sich in derselben Lage wieder, wie der Weise Durvasa, der
auch die Verfolgung von derselben furchteinflößenden Waffe erfahren hatte.

Lord Śiva verstand letztendlich, da das unbesiegbare Sudarśana Rad auf ihn Jagd machte, dass nur
Kṛṣṇa ihn aus dieser misslichen Lage befreien konnte.  Er erinnerte sich an Śrī Kṛṣṇa, als er seine
Entscheidung traf und als er Zuflucht bei den Lotosfüßen des Herrn suchte, begann er Ihm Gebete
darzubringen. „Alle Ehre sei der Höchsten Persönlichkeit Gottes, Lord Kṛṣṇa, dem Sohn von Devakī.
Du bist  allgegenwärtig  und die  Zuflucht  aller  Lebewesen.  Du gibst  den Menschen sowohl  gute
Intelligenz als auch schlechte Beweggründe. Du bist der Schöpfer,  Bewahrer und Schutzherr.  Du
siehst niemals die Fehler in anderen und Du bist ein Ozean des Mitgefühls.  Du bist der einzige
wohlmeinende Freund aller Bedrängten. Du verzeihst alle Vergehen, also sei so gütig und vergib mir
meine Vergehen, denn ich habe Zuflucht zu Dir genommen.“

Śrī Kṛṣṇa, der von den Gebeten von Lord Śiva besänftigt wurde, rief Sein Sudarśana zurück und
erschien vor ihm. Lord Śiva sah den Herrn leicht lächeln, obwohl Seine Augen immer noch streng
waren. Seine Kuhhirtenfreunde und die Mädchen von Vṛndāvana manifestierten sich und umgaben
den Herrn.

Śrī  Kṛṣṇa sagte:  „Oh Śiva,  du bist  dir  Meiner  Stellung und Macht  sehr  wohl  bewusst,  also was
veranlasste dich plötzlich sich auf diese Weise zu verhalten? Dieser unwürdige König, Kāśīrāja, war
nicht besser als ein kleines Insekt und als du dich auf seine Seite stelltest, kämpftest du mit Mir.
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Jetzt hast du die furchteinflößende Macht Meines Sudarśana cakras gesehen, dem nicht einmal du
etwas entgegensetzen konntest. Die stärksten Waffen zusammen genommen in diesem Universum
– so wie das Brahmāstra und Paśupati-āstra – sind keine Gegner für Sudarśana. Des Weiteren ist es
eine einzigartige Eigenschaft des Sudarśana cakras, dass es gewiss die Besitzer der Waffen angreifen
wird, die  seine  Macht  herausfordern. Ich  bin  überrascht,  dass  Ich  von  allen  Personen,  die  Mir
feindlich  gesonnen  sind,  gerade  dich  sehe.  Ich  habe  das  Gefühl,  dass  niemand  in  der  ganzen
Schöpfung, eine größere Abneigung gegen Mich hat, als du!“ Lord Śiva fühlte sich beklommen, als
er diese irgendwie zornigen Worte des Tadelns hörte.

Lord Śiva warf sich auf den Boden und hielt die Lotosfüße von Śrī Kṛṣṇa fest. Śiva sagte, als er sich
dem Herrn hingab: „Oh Herr, die gesamte Schöpfung ist Deinem Willen untergeordnet. Wer kann
behaupten, dass er unabhängig handelt? So wie trockenes Stroh vom Wind verweht wird, so beugt
sich  die  gesamte  materielle  Natur  Deinem  Befehl.  Jeder  führt  Deine  Wünsche  aus.  Es  gibt
niemanden,  der  Deinen  Bitten  nicht  gehorchen  kann.  Irgendwie  gabst  Du  mir  ein  Gefühl  von
falschem Stolz und blind von diesem törichten Stolz, konnte ich nichts anderes wahrnehmen, - nur
mich selbst, als groß und mächtig. Ich bin hilflos, mein Herr; Du bist es, der mich auf diese Weise
denken lässt. Deine Lotosfüße sind mein ewiges Leben und meine ewige Seele. Glückselig werde ich
im  Wald  wohnen  und  einzig  auf  Deine  Lotosfüße  meditieren.  Jedoch,  Du  wühltest  diese
Gemütsstimmung der Überheblichkeit in mir auf. Was hätte ich tun können, Da ich so gehandelt
habe, wie Du es gewünscht hast. Trotzdem, ungeachtet allem gegenüber, ich habe mit Sicherheit
ernste Vergehen gegen Dich begangen, also Sei so gütig und vergib mir und segne mich mit Deiner
Barmherzigkeit.  Ich  bete  um  den  Segen,  dass  ich  niemals  wieder  so  einen  bösartigen  Dünkel
entwickeln möge. Ich wurde rechtmäßig für meinen Hochmut bestraft. Nun, Sei so gütig und sage
mir, wo ich jetzt wohnen soll,  da dieser  Kāśī vernichtet ist, wer sonst als Du kann mir Zuflucht
gewähren.“

Śrī  Kṛṣṇa lächelte leicht  und sprach freundlich.  „Höre Mein lieber Śiva,  Ich gebe dir  einen sehr
schönen  Platz.  Lebe  dort  mit  all  deinen  Gefährten  und  Anhängern.  Dieser  Ort  ist  bekannt  als
Ekāmrakavana. In dieser idyllischen Umgebung wirst du erscheinen und verehrt werden. Dort ist es
in jeder Hinsicht so bezaubernd wie Vārāṇāsī. Nebenbei ist dieser Ort spirituell sehr erhaben, aber
nur  wenige  kennen  diese  Wahrheit.  Heute  werde  ich  dir  die  esoterische  Bedeutung  von
Ekāmrakavana, das mir so lieb ist, offenbaren.“

„An den Ufern des Ozeans, liegt ein Ort bekannt als Nīlācala und überzieht ein großes Gebiet. Es ist
auch bekannt als Puruṣottama kṣetra, der Wohnort der Höchsten Persönlichkeit. Es hat eine sehr
angenehme und friedvolle Atmosphäre. Sogar zu der Zeit der kosmischen Vernichtung, bleibt dieser
Ort  intakt,  unversehrt.  Ich  residiere  dort  ewig  und  jeden  Tag  werden  Mir  opulente  Speisen
dargebracht.“

„Puruṣottama-kṣetra  breitet  sich  über  achtzig  Quadratmeilen  aus  und  innerhalb  dieser  Fläche,
besitzen alle Lebewesen eine vierhändige Form, obwohl dies nur den Halbgöttern und denjenigen,
die  ihnen  gleichgestellt  sind,  sichtbar  ist.  Die  Halbgötter  verherrlichen  diesen  Ort  als
verheißungsvollsten  aller  Pilgerorte.  Der  Vorgang  des  Schlafens  ist  hier  der  tiefen  Meditation,
samādhi, gleichgestellt. Ähnlich, einfach wenn man eine liegende Haltung einnimmt, entsteht das
gleiche  fromme  Ergebnis,  wie  wenn  man  den  Bildgestalten  Ehrerbietung  erweist.  Einfach  hier
umherzulaufen ist dasselbe, wie die Umkreisung, pradakṣiṇa, und alle Vorträge sind hier auf der
gleichen Stufe wie die Verherrlichung des Höchsten. Diese Herrlichkeiten sind alle in den  Veden
aufgezählt. Die Kraft von diesem kṣetra ist dergestalt, dass sogar, wenn man Fisch isst, es dasselbe
ist, als wenn man geheiligte vegetarische Speisen,  havisya, zu sich nimmt. Dieser Ort ist Mir sehr
lieb; da es durch Meinen Namen bekannt ist und alle Einwohner hier sind Mir gleichgestellt. Es liegt
außerhalb der Gerichtsbarkeit von Yamarāja, dem Wächter des Todes. Hier bin Ich der Richter und
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entscheide  zwischen  den  bösen  und  frommen  Handlungen  eines  Individuums  und  ihren
Ergebnissen.“

„Den  Ort,  den  Ich  zu  Deinem  Wohnsitz  bestimmt  habe,  liegt  nördlich  von  Meiner  Residenz,
Jagannātha  Purī.  Dein  Platz  ist,  wie  Ich  es  schon  vorher  beschrieben  habe,  sehr  schön  und
bezaubernd.  Hier  kann  man  sehr  leicht  Befreiung  und  Glückseligkeit  erlangen.  Dieser  Ort  wird
berühmt sein als Bhuvaneśvara.“

Die Herrlichkeiten von Jagannātha Purī machten auf Lord Śiva einen großen Eindruck und wieder
umfasste er die Lotosfüße des Herrn. Er begann zu sprechen: „Oh Herr meines Lebens, Ich habe
eine Bitte. Ich habe immer einen falschen Hochmut, deswegen ist es sehr schädlich für mich, wenn
ich dauernd  fern Deiner Gemeinschaft bin. In meinem Herzen sehne ich mich danach, Dir nah zu
sein.

Wenn Du mich barmherzigerweise als Deinen Diener betrachtest, dann sei so gütig und gestatte mir
einen  Platz  an  Deinem  eigenen  Wohnsitz.  Nachdem  ich  die  wundervollen  Herrlichkeiten  über
Deinen dhāma von Deinen Lotoslippen gehört habe, spüre ich einen unbändigen Drang einfach dort
zu leben. Ich möchte sehr bescheiden leben und Dir niedrigen Dienst erweisen. Alles was ich erbitte
ist ein kleiner Platz in Deinem  dhāma.“ Als Lord Śiva dies sagte, erstickte seine Stimme an den
Gefühlen und Tränen liefen an seinen Wangen herab.

Der Herr war mit den Worten von Lord  Śiva sehr zufrieden und Er umarmte ihn fest. Er sagte: „Höre
Mich, Oh Śiva. Du bist für Mich so kostbar wie Mein eigener Körper. Jemand, der dir lieb ist, ist Mir
sogar noch lieber. Ich wohne immer in Dir; daran besteht kein Zweifel. Ich erlaube dir, dass du in all
meinen Wohnsitzen bleiben kannst. In der Tat, du bist der Beschützer und Bewahrer aller dhāmas.
Dieser Ort, bekannt als Ekāmrakavana, gebe ich dir gewiss. Bleibe dort und mache es zu deinem
Zuhause, wisse dass dieser Platz auch mein Lieblingsort ist. Ich würde Mich sehr freuen, wenn du
dort immer bleibst. Jemand, der behauptet Mein Geweihter zu sein, aber dich missachtet, versucht
nur Hingabe zu Mir vorzutäuschen.

So kam Lord Śiva zu dem berühmten Ort, Bhuvaneśvara. Bis heute ist Bhuvaneśvara  immer noch
manifest. Um alle zu lehren, dass Lord Śiva Śrī Kṛṣṇa sehr lieb ist, tanzte nun Lord Caitanya vor Lord
Śiva. Er führte nun praktisch alle Unterweisungen Śrī Kṛṣṇas vor, wie sie in den Puraṇas und anderen
vedischen Schriften zu finden sind.  Lord Caitanya tanzte, klatschte in die Hände und sang: „Śiva
Rāma Govinda.“ Der Herr brachte Lord Śiva, gemeinsam mit allen Geweihten, Ehrerbietung da. Der
Höchste Herr ist der höchste unterweisende spirituelle Meister; wenn man Seinen Unterweisungen
nicht folgt, wird man durch diesen schmerzlichen Fehler leiden.

Der Herr umkreiste mit Seinen Schülern Bhuvaneśvara und besuchte die verschiedenen Tempel von
Lord Śiva. Der Herr war besonders glücklich ein Śiva-linga zu sehen, der vom Weg abgelegen lag. Als
Er  Bhuvaneśvara  verließ,  fühlte  Er  sich  auf  den  ganzen  Weg  bis  zu  dem  Dorf  Kamala-pura
beschwingt.

Von  Kamala-pura  blickte  der  Herr  in  die  Richtung  von  Purī  und  in  der  Entfernung  sah  Er  die
flatternden  Fahnen  auf  der  Spitze  des  Jagannātha  Tempels.  Sein  Herz  wurde  von  spirituellen
Emotionen überschwemmt und sie ertränkten Ihn in einen Ozean ekstatischer Glückseligkeit; Er fing
an zu brüllen wie Donnergrollen. Die Wandlung Seiner Gemütsstimmung war erstaunlich; Er begann
zu zittern und wurde träge,  unfähig Sich zu bewegen. Seine Augen waren auf  die Tempelspitze
gerichtet und Er stolperte weiter,  Sanskrit Verse rezitierend. Einen der Verse, die Er sang, sollte
genau beachtet werden: „Sieh nur, der Kuhhirtenjunge,  Kṛṣṇa,  lächelt  scheu von der Spitze des
Tempels, und als Er Mich sieht, nimmt die außergewöhnliche Schönheit Seines Gesichtes zu.“
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Die Spiele des Höchsten Herrn sind von transzendentaler Natur und jedes Mal, wenn Er diesen Vers
wiederholte, stolperte Er und wurde ohnmächtig, Schritt für Schritt. Die Kraft Seines Stolperns und
Fallens,  die  Seinen  heftigen  Trennungsschmerz  zeigten,  war  von  solcher  Art,  dass  sogar  meine
ausdrucksstärkste innere Stimme unzulänglich ist, diesen Anblick zu beschreiben.

Auf diese Art bewegte Sich der Herr vorwärts,  während Er sich auf  den Boden niederwarf  und
Ehrerbietung erwies. Anstatt zu laufen, fiel Er wie ein Stock zu Boden und stand jedes Mal in einem
Abstand auf, der die Länge Seines Körpers maß. Er stand auf, blickte auf die Tempelspitze, chantete
den Vers und stürzte auf den Boden, wieder und wieder.

Die  Leute  ringsum  starrten  Ihn  mit  offenem  Mund,  voller  Erstaunen  und  Ehrfurcht  an.  Solche
Manifestation der Hingabe ist nur für Śrī Kṛṣṇa Caitanya, der göttlichen Inkarnation der höchsten
spirituellen Liebe, möglich. Den ganzen Weg über zeigte Śrī Caitanya den Höhepunkt der göttlichen
Liebe für Śrī Kṛṣṇa und wie sehr die Seelen von Glück begünstigt waren, die die Straßen säumten,
um den Höchsten Herrn zu sehen, wie Er Sich in Ekstase verlor. Sie sagten über den Herrn: „Er ist
gewiss der Höchste Herr, Śrī Nārāyaṇa, Selbst.“

Die Geweihten bewegten sich gemeinsam mit dem Herrn, umringten Ihn von allen Seiten und ihre
ungezügelt fließenden Tränen der Ekstase durchweichten die Erde. Die Entfernung von Kamal-pura
nach Aṭhāranālā ist zu Fuß  gut ein eineinhalb Stunden, der Herr benötigte jedoch neun Stunden.
Als Er in  Aṭhāranālā eintraf, zog Er alle ekstatischen Gemütsstimmungen und Gefühle in Sich Selbst
zurück. Er fand Sein Gleichgewicht wieder, setzte Sich mit allen Geweihten und sprach flehentlich zu
ihnen. „Ihr seid wahre wohlmeinende Freunde für Mich gewesen, da ihr Mich zu Lord Jagannātha
gebracht habt. Nun seid so gütig und sagt Mir, ob Ich nach euch gehen soll, oder ob Ihr erlaubt, dass
ich voraus gehe, allein.“ Mukunda antwortete: „Du solltest uns voraus gehen.“

Der Herr verließ ihre Gemeinschaft und ging in Richtung des Tempels von Lord Jagannātha. Sein
Gang war königlich wie der eines verrückten Königs des Waldes. Mit immer schnelleren Schritten
betrat Er den Jagannātha Tempel von Purī. Wer immer auch diese Erzählung hört, wie der Herr
Nīlācala Purī betritt, wird auf Wellen der Ekstase getragen. Durch den Willen des Höchsten Herrn
kam  Sārvabhauma  Bhaṭṭācārya  auch  um  diese  Zeit  an,  der  sich  wünschte  Lord  Jagannātha  im
Tempel zu sehen und zu verehren.

Als Lord Caitanya vor den Bildgestalten von Lord Jagannātha, Subhadra und Saṅkarṣaṇa, Balarāma,
stand, begann Er laut zu brüllen, wie die dröhnenden Wellen des Ozeans. Er sehnte Sich danach
Jagannātha zu umarmen. Er sprang auf  und tänzelte hin und her, als Seine spirituellen Gefühle
überschäumten und Seine sprudelnden Tränen überall umher spritzten. Plötzlich fiel Er krachend zu
Boden,  ohnmächtig  von  unkontrollierbarer  Glückseligkeit.  Wie  kann  man  solche
Gemütsstimmungen des Höchsten Herrn ergründen?

Die  unwissenden  und  törichten  Wächter  im  inneren  des  Tempels  dachten,  dass  sich  der  Herr
schlecht benahm und sofort bereiteten sie sich vor, Ihn zu bestrafen und zu schlagen. Gerade dann
eilte Sārvabhauma Bhaṭṭācārya zu der trägen Gestalt des Herrn und hinderte die Wächter daran, Ihn
zu schlagen. Er sah den bewusstlosen Körper und dachte bei  sich:  „Wenn ich all  die Symptome
studiere, dann glaube ich, dass diese Person kein Mensch ist. Es ist unmöglich für irgendjemanden
so  laut  auszurufen  und  solche  unablässigen  Tränen  zu  vergießen.  Das  ist  alles  sehr
außergewöhnlich. Vielleicht ist Er Kṛṣṇa Caitanya.“ Das waren die Gedanken, die dem gesegneten
Sārvabhauma durch den Kopf gingen. Sārvabhauma wehrte die Tempelwächter ab und jetzt standen
sie in einiger Entfernung und sahen mit Angst und Ehrfurcht zu. Śrī Caitanya lag reglos und betäubt
da. Er war in einen Zustand der vollständigen Ekstase versetzt, als Er Sein eigen Selbst auf dem Altar
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sah.

Die Beschreibungen der  Veden sind unzulänglich, solche esoterischen Wandlungen des Höchsten
Herrn zu beschreiben. Lord Gaurasundara, der  Höchste Herr sitzt auf dem Altar als Seine  catur-
vyūha Erweiterung und ist  zufrieden. Derselbe Herr wurde nun zum Geweihten und bringt Sich
Selbst Dienst dar. Der Herr kennt diese transzendentalen Mysterien über Sich Selbst; dies wird in
den Veden und im Bhāgavata geschildert, die die Spiele des Herrn immer nur mit der guten Absicht
beschreiben, die bedingten Seelen zu befreien.

Sārvabhauma wartete geduldig und beschützte den Herrn vor allem Leid. Der Herr jedoch blieb tief
im  kṛṣṇa-prema, versunken in der Gemütsstimmung eines Geweihten, gleichgültig gegenüber der
äußeren Welt. Letztendlich entschied Sārvabhauma den Herrn zu seiner eigenen Wohnstätte zu
bringen. Er sprach zu den Wächtern: „Bitte tragt diesen Edelstein unter den Heiligen und folgt mir.“
Die Wächter hoben die immer noch bewusstlose Gestalt des Herrn auf ihre Schultern und trugen
Ihn hinaus. Die Ankunft von Sārvabhauma im Tempel, während der transzendentalen Ekstase des
Herrn, war kein reiner Zufall. Der Charakter des Herrn ist unverständlich für gewöhnliche Leute, die
kein Verständnis dafür haben, wie Ereignisse tatsächlich stattfinden.

Einmal außerhalb des Tempels, wurde der Herr  inmitten von donnernden Singen getragen. Die
große Menge, die sich versammelt hatte, jubilierte. In diesem Moment kam der Rest der Geweihten
aus der Gruppe des Herrn an und trafen ihren Herrn vor dem Tempel, als Er aus dem Löwentor
hinausgetragen wurde, dem Siṁha-dvāra. Sie freuten sich sehr, als sie ihren geliebten Herrn sahen.

Jeder in der Menge suchte die Gelegenheit den Herrn zu tragen, so ging der Herr von Hand zu Hand;
Er wurde auf dieselbe Weise transportiert, wie eine Ameisenarmee sich untereinander Nahrung in
einer langen Reihe weiterreichen würde. Die Geweihten erwiesen dem Herrn ihre Ehrerbietung und
schlossen sich der strömenden Menge von jubelnden Menschen an. So viele  Leute  trugen den
Herrn zu  Sārvabhaumas  Haus,  dass,  als  sie  alle  ankamen,  die  Türen geschlossen und verriegelt
werden mussten, um die große Menge draußen zu halten.

Sārvabhauma war außerordentlich erfreut, die Gefährten des Herrn zu sehen; er empfing sie mit
angemessenem Respekte und Etikette und gab ihnen bequeme Sitzmöglichkeiten. Jetzt hatten sich
seine Zweifel über die Identität des Herrn besänftigt und er fühlte sich beschwingt jenseits jeder
Beschreibung. Wie sehr war Sārvabhauma von Glück begünstigt, weil dieselbe Persönlichkeit,  die
die  Veden so beredt und wiederholt mit ganzen Gedichtbänden verherrlichen, jetzt persönlich in
seinem eigenen Heim gegenwärtig war. Als er Śrī Nityānanda sah, eine strahlende Persönlichkeit, fiel
er zu Boden und beschmierte seinen Kopf mit dem Staub Seiner Lotosfüße. Dann versammelte er
einige seiner Männer und bat sie  die Gefährten des Herrn zum Tempel  zu begleiten,  damit sie
darśana von Lord Jagannātha nehmen können.

Die Begleiter  zögerten zuerst,  dann dachten sie,  dass  Offenheit  eine bessere Haltung wäre und
begannen ernsthaft die Geweihten auf folgende Weise zu befragen. Mit gefalteten Händen sagten
sie:  „Bitte  seid  ruhig  und  gelassen,  wenn  ihr  vor  den  Bildgestalten  von  Lord  Jagannātha  seid.
Benehmt euch nicht wie euer guru es vorher tat. Wir wissen nicht, wer ihr seid, aber nur wenn ihr
euer Wort gebt, dass ihr im Tempel gleichmütig bleibt, sind wir gewillt euch zu begleiten. So wie
sich euer guru verhielt, sind wir sicher, dass es nur durch den Willen von Śrī Hari Lord Jagannātha
auf seinem Altar blieb. Wir glauben es ist nicht nötig in dieser Sache in weitere Einzelheiten zu
gehen,  weil  ihr  alle  gesehen  habt  wie  euer  guru zu  Boden  stürzte.  Wenn  es  jemand  anderer
gewesen  wäre,  wäre  er  an  Ort  und  Stelle  gestorben.  Dies  alles  ist  für  uns  sehr  unvorstellbar.
Deswegen bitten wir  euch,  ruhig  zu bleiben.“  Die Geweihten lachten,  aber sie  versprachen den
Führern,  dass  sie  sich  keine  Sorgen  zu  machen  brauchen,  und  dass  sie  sich  normal  verhalten
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würden.

Die Geweihten gingen in den Tempel und betrachteten Śrī Jagannātha, der die Quelle der vierfachen
Erweiterungen des catur-vyuha ist. Er ist der Herr des Universums und Er hat Sich als Quelle aller
Glückseligkeit manifestiert und ist immer bei Seinen Geweihten. Die Geweihten jubelten in Seiner
Gegenwart,  vergossen Tränen der Ekstase und umkreisten den Herrn, indem sie Ihn allezeit mit
vedischen Gebeten verherrlichten. Die Priester brachten den Geweihten die Blumengirlanden des
Herrn, prasāda-mālā und legten sie ihnen um. Die Geweihten waren sehr glücklich, dann baten sie
die Priester um Erlaubnis gehen zu dürfen und kehrten zum Haus von Sārvabhauma zurück.

Śrī Caitanya befand Sich immer noch im selben Zustand, in Sich Selbst vertieft in der Ekstase des
kṛṣṇa-prema.  Sārvabhauma saß zu Seinen Füßen und der Rest der Leute chanteten laut „Rāma!
Kṛṣṇa!“ Die Aktivitäten des Herrn sind alle unbegreiflich. Er befand Sich nun seit mehr als neun
Stunden ohne Unterbrechung in dem Zustand der Bewusstlosigkeit. Dann allmählich begann Sich
der  Herr  zu  rühren.  Als  Er  wieder  erwachte,  begrüßten Ihn  die  Geweihten  mit  dem jubelnden
Chanten des Namen des Herrn.

Als der Herr Sich sammelte fragte Er: „Seid so gütig und beschreibt Mir genau, was sich ereignet
hat.“ Die Geweihten scheuten sich und waren still. Dann sprach schließlich Lord Nityānanda: „Du
betratst  den Tempel  um Lord Jagannātha zu sehen und sowie Du die  Bildgestalt  sahst,  bist  Du
ohnmächtig in Ekstase zu Boden gefallen. Durch den Willen der Vorsehung war in dem Moment
Sārvabhauma dort und kümmerte sich um Dich.  Er brachte Dich in Sein Haus.  Du warst  in den
letzten  neun  Stunden  in  Ekstase  versunken.  Hier  ist  Sārvabhauma,  der  Dir  nun  Ehrerbietung
erweist.“ Śrī Caitanya stand schnell auf und umarmte Sārvabhauma.

Der  Herr  sprach  zu  Sārvabhauma:  „Jagannātha  ist  sehr  barmherzig  –  Er  brachte  Mich  in
Sārvabhaumas Haus. Ich hatte mich gefragt, wie ich dich erreichen und Gemeinschaft mit dir haben
kann. Voller Barmherzigkeit hat Kṛṣṇa mir Meinen Wunsch ganz leicht erfüllt.“ Der Herr schaute
freundlich auf Sārvabhauma und lächelte.

Der Herr sprach weiter: „Höre Mich bitte an. Ich kam in den Tempel und sah Śrī Jagannātha. Als Ich
Ihn sah, spürte ich in Meinem Herzen den großen Drang    zu Ihm zu eilen, Ihn zu umarmen und Ihn
an Meine Brust zu drücken. Durch großes Glück war Sārvabhauma in der Nähe und rettete Mich von
einer ernsten Gefahr. Deswegen erkläre Ich, dass Ich von heute an Jagannātha aus  der Ferne sehen
und nicht das innere Sanktum betreten werde. Ich werde neben der Säule von Garuḍa stehen und
nur von dort aus dem Herrn sehen. Ich hatte Glück, dass Ich heute den Herrn nicht umarmt habe
und dadurch eine gefährliche Situation vermeiden konnte.“

Nityānanda Prabhu sagte: „Du hast heute gewiss ein mögliches Unglück vermieden. Nun ist es spät,
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Du solltest schnell ein Bad nehmen.“ Śrī Caitanya erwiderte: „Nityānanda, Du solltest Mich immer
berichtigen und Mir Halt geben. Ich habe diesen Körper vollkommen in Deine Obhut gegeben.“ 

Nachdem der Herr Sein Bad und andere Rituale beendet hatte, fühlte Er Sich erfrischt und Er kam
heraus  und  setzte  Sich  zu  den  Geweihten,  ein  süßes  Lächeln  spielte  leicht  auf  Seine  Lippen.
Sārvabhauma hatte sehr viel mahā-prasāda, die Speiseüberreste von Śrī Jagannātha herbeischaffen
lassen. Nun brachte er es herein und stellte es vor den Herrn. Der Herr brachte Śrī Jagannātha
Dankesgebete  für  das  opulente mahā-prasāda dar  und  setzte  sich  nieder,  um  es  mit  allen
Geweihten zu teilen.

Der Herr sagte: „Gebt Mir so viel ihr könnt von dem gemischten Gemüse und  ihr könnt all das pīṭha,
Käseklöße  und  die  anderen  Süßigkeiten  haben.  Der  Herr  genoss  zutiefst  den  transzendentalen
Geschmack  des  mahā-prasāda.  Er  aß  Sein  gemischtes  Gemüse  mit  großem  Genuss  und  die
Geweihten  erfreuten  sich  an  diesem  einfachen,  spirituell  gesättigten  Spiel  und  sie  lachten  mit
jungenhafter Freude. Sārvabhauma, der dieses Festmahl organisiert hatte, war zweifellos ein ewiger
Gefährte des Herrn, weil keine gewöhnliche Person solch ein seltenes Geschenk und glücklichen
Umstand erlangen könnte. Er brachte auf einem goldenen Teller Reis für den Herrn und der Herr aß
ihn sofort. Diese Szene war so transzendental erheiternd, dass mir die Einzelheiten versagt bleiben
und sind deswegen für Śrī Vedavyāsa reserviert sie später zu schildern.

Nach dem Mahle setzten sich die Geweihten um ihren Herrn; in jedem Aspekt war das Mahl für alle
ein besonderer Genuss. Jeder, der diese transzendentalen Spiele mit Hingabe hört, wird in der Tat
mit der direkten Gemeinschaft von Śrī Caitanya gesegnet werden.

Wer die Erzählung im Antya-khaṇḍa hört, wie Lord Caitanya nach Nīlācala kam, der wird gewiss in
einen Ozean der hingebungsvollen Liebe schwimmen.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana dāsa
bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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Antya-khaṇḍa
 Drittes Kapitel

Die Erlösung von Sārvabhauma 
und die Reise nach Westbengalen

 

Alle Ehre sei Śrī Kṛṣṇa Caitanya, der Behälter aller transzendentalen Eigenschaften! Er ist das Leben
und die Seele von Śrī  Nityānanda Prabhu und Śrī Svarūpa Dāmodara Prabhu. Er ist der Höchste
Darsteller von Vaikuṇṭha und ein Ozean der Barmherzigkeit. Er ist das Kronjuwel aller sannyāsīs und
der wahre Freund der Notleidenden.

Bitte hört aufmerksam diese Erzählungen über die Spiele von Śrī Caitanya, wie sie im Antya-līlā, den
abschließenden  Spielen,  aufgezeichnet  sind.  Śrī  Caitanyas  Spiele  sind  der  reinste  konzentrierte
Nektar der aus reinem Nektar gewonnen wird, nach dessen Geschmack sich Lord Śiva und Lord
Brahmā immer sehnen.

Deswegen, sind diese Spiele, wenn sie mit dem richtigen Vertrauen und Aufmerksamkeit gehört
werden,  für  alle,  außer  für  die  sündhaften  Schurken,  eine  Quelle  von  großem  spirituellem
Vergnügen. Wenn man diese esoterischen Themen hört, dann werden einem gewiss die Lotosfüße
von Śrī Kṛṣṇa zuteil.

In diesem Kapitel hat der Herr den Wunsch inkognito zu bleiben. Er wird Seine wahre Identität nicht
offenbaren.  Wenn  der  Höchste  Herr  entscheidet  Seine  Autorität  nicht  geltend  machen  und
unerkannt bleiben möchte, wer ist dann in der Lage Ihn zu erkennen?

Eines Tages saß der Herr mit Sārvabhauma an einen abgelegenen Ort. Der Herr sagte: „Oh, geehrter
Herr, Ich möchte dir mein Herz öffnen. Obwohl Ich nach Purī gekommen bin um Lord Jagannātha zu
sehen, war Mein Hauptanliegen dich zu treffen. Lord Jagannātha wird mit Mir nicht sprechen, aber
du  kannst  die  Bindungen  Meiner  materiellen  Anhaftungen  durchtrennen.  Śrī  Kṛṣṇa  hat  Dich
vollständig dazu ermächtigt Liebe zu Hari zu verteilen. Wenn du möchtest, dann kannst du diese
transzendentale Liebe auch Mir geben. Deswegen nehme ich Zuflucht zu Dir und sei so gütig und tu
das,  was  für  Mich am vorteilhaftesten ist.  Welche Pflichten muss  Ich  erfüllen und wie  soll  ich
handeln, um zu vermeiden in den tiefen dunklen Brunnen der materiellen Existenz zu fallen? Bitte
berate und führe mich in jeder Hinsicht, denn Ich habe mich Dir vollkommen ergeben.  Auf diese
Weise sprach der Herr zu Sārvabhauma und täuschte ihn vollkommen.

 445



Sārvabhauma konnte die Worte und Absichten des Herrn nicht begreifen. Er begann dem Herrn die
religiösen Pflichten eines Menschen zu erklären. Er sagte: „Ich schätze sehr, was Du gesagt hast.
Zumindest  kann  ich  sagen,  dass  Du  die  luftigen  Höhen  der  hingebungsvollen  Erkenntnisse
wundervoll offenbart hast. Du bist in der Tat von der Gnade Śrī Kṛṣṇas gesegnet.“

„Was hat Dich jedoch, so eine intelligente Person, dazu gebracht, in den Lebensstand der Entsagung
einzutreten? Bitte versuche zu analysieren und zu verstehen, was eigentlich erreicht wird, wenn
man  sannyāsa annimmt. Das erste was geschieht, nachdem ein Mensch  sannyāsa angenommen
hat, ist, dass er sofort vom Stolz angegriffen wird.“

„Er denkt, wenn er den sannyāsa daṇḍa hält, dass er mit besonderem Wissen ermächtigt ist und
von da an faltet er niemals seine Hände oder verbeugt sich vor irgendjemanden. Wenn er eine sehr
fromme Seele trifft, die gemäß den Veden, auf die Weise verehrt wird, wenn man den Staub seiner
Lotosfüße auf den eigenen Kopf schmiert, dann zollt ihm der sannyāsa einfach seinen Respekt und
sieht  keinen Grund achtsam zu sein.  Die Art  von Arroganz ist  auf  keinen Fall  gesund. Versuche
diesen Punkt aus dem Vers des  Bhāgavatam 11.29.16 zu verstehen: „'Im Bewusstsein, dass die
Höchste Persönlichkeit Gottes gemeinsam mit der Seele in jedem Körper lebt,  sollte man einem
jedem  Lebewesen  daṇḍavat, Ehrerbietung,  erweisen,  sogar  den  Hunden,  Kühen,  Mulis  und
Ausgestoßenen.'“

„Das ist der ordnungsgemäße Maßstab für einen Vaiṣṇava und nur ein Scharlatan Geweihter wird
anders handeln. Das Einzige was man erreicht, wenn man  sannyāsa annimmt, ist, dass man sein
sikha abschneidet  und  Respekt  und  Ehre  von  vielen  Leuten  erhält.  Das  ist  gewiss  eine  große
Verschwendung  und  dies  ist  sicherlich  eine  große  Verschwendung,  und  daher  ist  das  nächste
Desaster, dass er allen gesunden Menschenverstand verliert.

„Das Lebewesen ist da, um den Höchsten Herrn zu verehren und zu dienen, aber stattdessen nennt
der sannyāsī sich selbst Nārāyaṇa, die Höchste Persönlichkeit Gottes. Wenn die menschliche Seele
in der Form eines Fötus im Bauch der Mutter zusammengekauert liegt, kommt der Höchste Herr zu
seiner Rettung und durch die Gnade des Herrn, erlangt die gefangene Seele richtiges Wissen und
Intelligenz.“
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„Lord  Śiva  und  Lord  Brahmā,  Ananta  Śeṣa  und  Lakṣmī  Devī  versuchen  dieselbe  Höchste
Persönlichkeit Gottes zu dienen. In der Tat, auch wenn sie in Seinem Dienst stehen, sehnen sie sich
nach mehr. Der ganze kosmische Vorgang der Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung wird von den
Dienern dieser Höchsten Person In Gang gesetzt,  trotzdem schämt sich der  sannyāsī nicht,  sich
selbst 'Prabhu', Herr, zu nennen. Wenn er in tiefen Schlaf verloren ist, dann weiß er nicht einmal
wer  er  ist.,  trotzdem  denkt  er  ohne  Scham,  dass  er  'Nārāyaṇa'  ist,  die  Höchste  Persönlichkeit
Gottes.“

„Die vedische Literatur erklärt, dass Śrī Kṛṣṇa der höchste Vater der gesamten Schöpfung ist. Wenn
man den Vater dient und gehorcht, dann ist man ein guter Sohn. Die Bhagavad-Gītā 9.17 sagt: ‚Ich
bin der  Vater  des  Universums,  die  Mutter,  der  Bewahrer  und der  Ahnherr.‘  Nun höre  was der
Höchste Herr, Nārāyaṇa in der Gita, 6.1. zu Arjuna sagt: 'Wenn man an den Früchten seiner Arbeit
nicht  angehaftet  ist  und strikt  nach  den Verfügungen der  Schriften handelt  wird ein  yogi oder
sannyāsī genannt, nicht jemand der kein geheiligtes Feuer entfacht und keine Arbeit ausübt.“

Weiter  im  Śrīmad  Bhāgavatam,  4.29.49-50:  „Die  einzigen  Tätigkeiten  sollten  jene  sein,  die  die
Persönlichkeit Gottes erfreuen können. Unsere Bildung sollte von solcher Art sein, dass wir auf der
Stufe von Kṛṣṇa-Bewusstein erhoben werden können. Śrī Hari, die Höchste Persönlichkeit Gottes ist
die Überseele und der Lenker aller Lebewesen, die materielle Körper in dieser Welt angenommen
haben. Er ist der Höchste Kontrollierende und die Ursache dieser materiellen Welt.“

„Wenn man nach dieser Beweisführung der Schriften immer noch darauf beharrt und sagt, dass
Śaṅkaracārya nicht dieselbe Meinung hat, dann werde ich etwas zitieren, das Śaṅkaracārya selber
komponiert hat und auf seinen Wunsch hinweist, dem Herrn zu dienen. Er sagt: 'Oh Herr, obwohl
der  jiva und Brahman in  ihren Eigenschaften nicht  verschieden sind,  Ich,  eine  jiva-Seele,  stehe
immer unter Deiner Kontrolle und meine Existenz hängt vollständig von Dir ab und nicht vice-versa.
Es  ist  kein  qualitativer  Unterschied  zwischen  dem  Ozean  und  seinen  Wellen,  aber  trotzdem
existieren die Wellen wegen dem Ozean und nicht umgekehrt.'“

„Daher, der Höchste Herr, Kṛṣṇa, ist der Vater und diese kosmische Manifestation gehört Ihm. Er ist
der Bewahrer sowohl von der materiellen, als auch dem spirituellem Reich. Wenn man den Vater
nicht verehrt und dient wird man geächtet. Dies ist die Essenz der Worte von Śaṅkaracārya. Ohne
eine  ernsthafte  Untersuchung  der  eigentlichen  Bedeutung  seiner  Worte,  wird  dies  einfach  zu
weiterer Not führen. Was ist dann der Zweck, sich den Kopf zu rasieren?

„Ein sannyāsī sollte den Namen von Nārāyaṇa unaufhörlich mit liebender Hingabe von sich geben,
aber ohne diese hingebungsvolle Haltung ist es kein  Vorteil ein Entsagter zu werden. Infolgedessen
frage ich Dich, warum hast du Dich auf diese Idee eingelassen, ein sannyāsī  zu werden? Wenn Du
die Welt erlösen willst,  indem du die Wissenschaft des hingebungsvollen Dienstes zu Śrī   Kṛṣṇa
verteilen willst, welche Bedenken haben Dich dazu gebracht Deinen sikha abzuschneiden und Deine
brāhmaṇa-Schnur abzulegen?“

„Wenn  Du  damit  argumentierst,  dass  große  spirituelle  Getreue  wie  Mādhavendra  Purī  auch
Bettelmönche wurden, ihr Haar abrasiert haben und so weiter, dann will ich erwidern, dass Du noch
nicht in dem Alter bist, den Lebensstand der Entsagung anzunehmen. Diese Getreuen nahmen erst
den Lebensstand der Entsagung an, nachdem dreiviertel ihres Lebens vorbei war und nachdem sie
genügend das Gesellschaftsleben genossen haben. Wogegen Du gerade in die Jugend des Lebens
eingetreten bist – wie kannst Du es rechtfertigen, sannyāsa angenommen zu haben?

„Wie kann Dir der Lebensstand der Entsagung helfen, in spiritueller Erkenntnis fortzuschreiten, in
Anbetracht der Hingabe, die Du schon besitzt, und die ich schon in Deiner Person manifestiert sah?
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All diese ekstatischen Symptome der Liebe zu Kṛṣṇa werden selten erlangt, sogar von den großen
yogis, warum hast Du Dich dann dafür entschieden, von der Illusion irregeführt zu werden?“

Śrī Caitanya war sehr zufrieden die Wissenschaft des hingebungsvollen Dienstes zu hören, wie sie
von  Sārvabhauma erklärt  wurde. Der Herr sagte: „Oh geachteter Sārvabhauma, bitte betrachte
Mich  nicht  als  ein  sannyāsī.  Ich  habe  Meinen  Kopf  geschoren  und  Meine  brāhmaṇa Schnur
abgelegt, das Heim und die Familie verlassen, nur weil die Schmerzen der Trennung von Meinem
geliebten Kṛṣṇa unerträglich für Mich wurden. Deswegen sieh Mich nicht als einen sannyāsī, eher
bitte Ich dich, sei barmherzig, damit Ich Anhaftung an Kṛṣṇa entwickeln kann.“

Der Höchste Herr hatte den Wunsch Seinen eigenen Geweihten in diese Art von Illusion zu setzen.
Wie  konnte  denn  dieser  arme  Diener  die  Wahrheit  kennen?  Wenn  der  Herr  Sich  Selbst  nicht
offenbart,  wer  ist  dann in  der  Lage  Ihn  zu  erkennen,  wie  Er  wirklich  ist?  Dennoch,  wenn Sein
Geweihter spricht, auch ohne Kenntnis der eigentlichen Situation, ist der Herr sehr zufrieden.

Der Herr ist immer beschäftigt grenzenlose Spiele mit seinem Dienern auszuführen. In der Tat, Er
erscheint nur für das Vergnügen Seiner Geweihten in diese materielle Welt und um Sich für ihre
hingebungsvolle Gemütsstimmung zu revanchieren. Zu dem Grad, wie der Geweihte sich Śrī  Kṛṣṇa
ergibt,  erwidert  der  Herr  und  gibt  bereitwillig  von  Sich.  Er  hat  immer  eine  Vorliebe  für  Seine
Geweihten und auf diese Weise ist Er als bhakta-vatsala bekannt. Wer sonst, als Seine lieben Diener
könnten den Herrn beeinflussen auf diese Art zu handeln?

Śrī Caitanya sah auf Sārvabhauma und lächelte, aber Sārvabhauma befand sich  immer noch sehr
unter dem Zauber der illusorischen Energie des Herrn, also misslang es ihm, Seine Worte vollständig
zu begreifen.  Sārvabhauma sagte:  „Deine Stellung  als  sannyāsī ist  gewiss  erhabener  als  meine.
Gemäß den Verfügungen in den Schriften, bist Du verehrenswert und ich sollte der Verehrer sein. Es
gehört sich nicht, dass Du mich lobpreist, damit würde ich ein Vergehen begehen.“

Der Herr erwiderte: „Bitte täusche Mich auf diese Weise nicht länger. Ich habe Mich dir vollständig
hingegeben.“ Auf diese Weise spielte der Höchste Herr,  Gaurasundara, mit Seinen Dienern. Wer
kann die transzendentalen Spiele des Herrn begreifen?

Der Herr sprach noch einmal zu Sārvabhauma. „Ich habe große Sehnsucht von dir Erläuterungen
zum  Śrīmad  Bhāgavatam zu  hören.  Alle  Zweifel,  die  Mich  angreifen,  können  nur  von  Dir
beschwichtigt werden.“ Sārvabhauma erwiderte: „Ich bin mir sehr bewusst, dass Du ein tiefes und
reifes Verständnis von allen Schriften hast. Welche Erläuterung des Bhāgavatams ist Dir unbekannt?
Dennoch  verstehe  ich,  dass  es  die  Natur  der  noblen  und  kultivierten  Geweihten  ist,  die
Wissenschaft des hingebungsvollen Dienstes unter sich zu diskutieren. Nun sage mir bitte, welcher
Teil des Bhāgavatams erscheint Verwirrung in Dir auszulösen. Ich werde mein Bestes versuchen, es
erklären.“

Der  Herr  von  Vaikuṇṭha,  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya,  lächelte  still  und  rezitierte  einen  Vers  aus  dem
Bhāgavatam 1.7.10:  „'Diejenigen,  die  selbstzufrieden und nicht  von den materiellen  Wünschen
angezogen sind, sind auf der anderen Seite zum liebenden Dienst zu Śrī Kṛṣṇa hingezogen, dessen
Eigenschaften  transzendental  und  dessen  Aktivitäten  wundervoll  sind.  Hari,  die  Persönlichkeit
Gottes, wird Kṛṣṇa genannt, weil Er solch transzendentale attraktiven Merkmale besitzt.'“

Durch des Herrn Barmherzigkeit, begann dann Sārvabhauma seine Dissertation in der Anwesenheit
von Śrī Gaurasundara, der der Herr der Göttin der  Gelehrsamkeit und Sprache, Mutter Sarasvatī, ist.
Er erklärte: „Die wahre Bedeutung des Verses ist wie folgt: Die essenzielle Wahrheit ist der liebende
hingebungsvolle  Dienst  bei  den  Lotosfüßen  von  Kṛṣṇa.  Diese  Personen,  die  vollkommen
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verwirklichte  Seelen  und  frei  von  allem  materiellen  Verlangen  und  Bindungen  sind,  werden
angezogen, sich den Lotosfüßen von Śrī Kṛṣṇa hinzugeben. Dies beweist die außergewöhnliche Kraft
der Eigenschafen Śrī Kṛṣṇas und ihre all  anziehende und transzendentale Natur. Solche befreiten
Seelen  verherrlichen  stetig  die  Spiele  und  Eigenschaften  von  Kṛṣṇa.  Auf  der  anderen  Seite,
diejenigen, die die transzendentale Natur von Śrī Kṛṣṇa und Seinen Dienst zu Ihm missachten, sind
dazu verdammt, vernichtet zu werden.“ Sārvabhauma war in den Diskurs, den er gab, vertieft. Er
bot dreizehn verschiedene Darstellungen desselben Verses und letztendlich wurde er still. Er sagte:
„Ich bin nicht in der Lage dieses Thema noch weiter auszuführen.“

Der Herr lächelte wieder und sagte: „Jede einzelne deiner Ausführungen ist richtig. Nun möchte Ich
auch Meine Erläuterungen geben. Bitte urteile, ob sie stimmen oder nicht.“ Sārvabhauma starrte
verwundert auf den Herrn. „Jede weitere Erläuterung zu diesem Thema ist jenseits menschlicher
Macht.“ Dennoch, die Anmerkungen des Herrn waren Seine eigenen und originalen und niemand
hatte  sie  jemals  vorher  erläutert.  Sārvabhauma,  immer noch im Schockzustand,  dachte:  „Diese
Worte müssen vom Mund des Höchsten Herrn Selbst ausgeströmt sein.“

Nach Seinen Erklärungen gab der Herr  ein lautes Brüllen wie einen Donnerschlag von Sich und
während Er in Sich Selbst versunken war, manifestierte Er Seine wundervolle sechs-armige Form.
Der  Herr  sprach:  „Sārvabhauma,  was  sagst  du  jetzt?  Glaubst  du  immer  noch,  dass  ich  nicht
genügend qualifiziert  bin ein  sannyāsī zu sein? Betrachtest du Mich nicht in deinem Herzen als
einen  sannyāsī? Ich bin nur deswegen hierhergekommen, um dich zu sehen. Viele Leben hast du
mit großer Hingabe in Meinem Dienst verbracht, also bin Ich persönlich gekommen, um Mich Dir zu
präsentieren. Ich habe Mich eigens deshalb inkarniert, um die  saṅkīrtana Bewegung einzuführen.
Sei  versichert,  dass  Ich  der  Höchste  Herr  bin,  der  die  Ursache  der  gesamten  kosmischen
Manifestation ist. Du warst immer Mein reiner Geweihter, also bin ich extra gekommen, um dich zu
sehen.  Ich  bin  gekommen,  um Meine  Geweihten,  die  frommen Seelen,  zu  beschützen und die
dämonischen Kräfte zu vernichten. Zerstreue nun deine Ängste und verherrliche Mich.“

Sārvabhauma  sah  die  wundervolle  sechs-armige  Form,  die  strahlender  war,  als  eine  Millionen
Sonnen und fiel ohnmächtig in fassungslose Ekstase. Der Höchste Herr, Gauracandra setzte Sein
lautes Brüllen fort und zeigte Seine sechs-armige Form. Innerlich war der Herr mit Sārvabhauma
sehr zufrieden. Er legte Seine Hand auf seinen Kopf und der Herr sagte: „Steh auf!“ Die göttliche
Berührung auf seinen Kopf weckte Sārvabhauma auf, jedoch das Gefühl der 

extremen  Glückseligkeit  hatte  ihn  betäubt,  er  konnte  nicht  sprechen.  Der  Herr,  ein  Ozean  des
Großmuts,  legte  Seine  Lotosfüße  auf  das  Herz  von  Sārvabhauma.  Sārvabhauma,  der  den
kostbarsten Schatz in Reichweite hatte, schlang seine Arme um die Lotosfüße des Herrn und drückte
sie  fest.  Mit  der  reinen Freude seines  Herzens,  sagte  Sārvabhauma:  „Heute habe ich den Dieb
gefangen genommen, der mein Herz gestohlen hat.“ Er brach in Tränen aus und weinte wie ein Kind.
Er fand den Schatz den sogar die Glücksgöttin, Rāma Devī, begehrt.

Jetzt strömten Worte aus Sārvabhaumas Mund. „Oh Lord Kṛṣṇa Caitanya, Du bist der Herr meines
Lebens. Bitte siehe mit Barmherzigkeit auf dieses wertlose Wesen. Ich bin so sündhaft, dass ich es
wage Dir religiöse Prinzipien zu lehren, ohne zu wissen, dass Du, Du Selbst  die transzendentale
Ursache aller Ursachen bist.  Oh Herr, selbst der mächtigste Mystiker ist von Deiner illusorischen
Energie verzaubert. Also, welche Mühe erfordert es, mich in die Illusion zu versetzen? Doch jetzt,
mein Herr, gewähre mir bitte reine Hingabe zu Deinen Lotosfüßen.“

„Alle Ehre sei Śrī Kṛṣṇa Lord Caitanya meines Herzens. Du bist im Leib der göttlichen Mutter, Śrī
Śacīdevī, erschienen. Du bist das Leben und die Seele eines jeden, der Schutzherr der  Veden,  der
brāhmaṇas, der Frommen und der religiösen Prinzipien und der Höchste Autokratische Herr aller
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materiellen und spirituellen planetarischen Systeme. Du besitzt die ewige Gestalt voller Wissen und
Glückseligkeit und Du bist die unschätzbare Krone, die wundersam den Lebensstand der Entsagung
schmückt.“ Der fromme Sārvabhauma, ausgestattet mit transzendentaler Intelligenz,  verherrlicht
den Herrn mit ausgewählten Versen.

Er setzte seine Lobpreisungen fort. „Möge mein Herz, wie die Hummel, zutiefst zu den Lotosfüßen
des Höchsten Herrn hingezogen sein, der Sich in dieser gegenwärtigen Inkarnation als Śrī  Kṛṣṇa
Caitanya manifestiert hat, nur um den Pfad des hingebungsvollen Pfades zu Ihm Selbst zu erneuern,
der im Laufe der Zeit vernachlässigt wurde und fast verloren war.“

Dann  sang  er  wieder:  „Ich  nehme  vollständige  Zuflucht  zum  Höchsten  Absoluten  Herrn,  der
unübertroffen, die Ursache aller Ursachen und der die großmütigste Persönlichkeit ist. Er ist als Śrī
Kṛṣṇa Caitanya erschienen, um der Menschheit die Wissenschaft der Entsagung und Wissen und
Hingabe zu Ihm Selbst zu lehren.“ Einhundert Verse, erhabene Beschwörungen, strömten von den
Lippen von Śrī  Sārvabhauma, als er die Lotosfüße des Herrn festhielt.

Er fuhr fort: „Mein Herr, Du bist einfach erschienen, um die gefallenen Seelen zu befreien, so sei so
gütig und erlöse diesen gefallenen Schuft. Ich bin an Deiner illusorischen Energie,  māyā,  in den
Ketten der materiellen Bildung, des Reichtums und der hohen Geburt gebunden. Wie kann ich Dich
dann erkennen,  wie Du wirklich bist? Deswegen bitte ich Dich um einen Gefallen,  Oh Herr  des
Universums, dass sich mein Geist und mein Herz vollkommen in dich vertiefen, ohne auch nur für
eine Minute abzuweichen. All Deine Aktivitäten sind unfassbar und transzendental. Dadurch sind sie
für alle unverständlich, außer Du persönlich offenbarst sie.

„Du hast die transzendentale, hölzerne Form von Śrī Jagannātha angenommen; folglich bist Du jetzt
in  Nīlācala  und  genießt  voller  Gnade  die  Speisen,  die  Dir  von  Deinen  Geweihten  dargebracht
werden. Dennoch, eigentlich bist Du es Selbst als Śrī Kṛṣṇa Caitanya, der die Speisen Dir Selbst als Śrī
Jagannātha darbringt. Du verteilst dann voller Barmherzigkeit das prasādam an alle. Zudem weinst
Du aufgrund der Trennung, wenn Du Dich Selbst siehst und wirst verrückt vor Liebe, angezogen von
Deiner eigenen Gestalt. Wie kann dann irgendjemand Dich überhaupt verstehen? Du allein kennst
Dein wahres Selbst und die Geweihten, die Dich kennen sind von Glück begünstigte Seelen, die von
Deiner  grundlosen  Barmherzigkeit  geschmückt  werden.  Dann,  wer  bin  ich,  ein  unbedeutendes
Wesen, um dich zu kennen?  Sogar Lord Śiva,  Lord Brahmā und andere Halbgötter fallen Deiner
allmächtigen täuschenden Energie,  māyā, zum Opfer.“ In dieser Weise brachte Sārvabhauma viele
Bitten und Lobpreisungen dar. Plötzlich war er durch die Segnung des Herrn redegewandt.
 
Der Höchste Herr, Śrī Gauracandra, immer noch in Seiner sechs-armigen Manifestation, blickte gütig
lächelnd  auf  Sārvabhauma  und  sagte:  „Lieber  Sārvabhauma,  Du  bist  Mein  ewiger  Gefährte,
deswegen  bist  du  berechtigt  Meine  mystische  Opulenz  zu  sehen.  Ich  bin  nur  an  diesen  Ort
gekommen, um dich zu treffen, weil du mich so lange schon verehrst. All deine Erklärungen über
den hingebungsvollen Dienst haben Mich sehr zufriedengestellt. Du hast das absolute Wissen klar
formuliert  und natürlich,  warum sollte  etwas  niederes  von deinen Lippen kommen? Wenn die
einhundert  Verse,  die  du  gerade  für  Meine  Verherrlichung  verfasst  hast,  von  irgendjemanden
gehört wird, dem wird gewiss reine Hingabe zu Mir zuteilwerden. Diese Verse werden als das  Śrī
Sārvabhauma-śataka, Sārvabhaumas einhundert Verse, berühmt werden.“

„Was immer du von Mir gesehen hast, sollte nun ein Geheimnis bleiben und nicht von anderen
diskutiert werden. Jedenfalls so lange Ich auf dieser Erde anwesend bin, verbiete Ich dir Meine
Stellung irgendjemanden zu offenbaren. Nityānanda steht Mir sehr nahe; in der Tat,  Er ist Mein
zweiter Körper. Diene Seinen Lotosfüßen mit tiefer Hingabe. Sein Charakter und Seine Identität sind
äußerst  esoterische  Themen,  nur  wenn  Ich  ihre  Wahrheit  enthülle,  kann  man  sie  wahrhaftig
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erkennen.“  Nachdem  Er  Sich  Sārvabhauma  anvertraut  hat,  zog  der  Herr  Seine  mystische
Manifestation in Sich zurück. Sārvabhauma versank in Ekstase, als die Wahrheit über seinen Herrn
vollständig in seinem Geist erschien.

Wer  von  diesen  Eigenschaften  und  überweltlichen  Spielen  des  Herrn  hört,  ist  sofort  von  den
Verstrickungen der materiellen Schlinge befreit und wird letztendlich den persönlichen Wohnort
von  Śrī  Caitanya  erlangen.  Dies  sind  die  sehr  vertraulichen  Spiele  von  Śrī  Kṛṣṇa;  daher  ist  die
Zuflucht zum Herrn gewährleistet, wenn man sie  aufrichtig hört.

Auf diese Weise, befreite Lord Caitanya Sārvabhauma und setzte Seinen saṅkīrtana in Nīlācala fort.
Er vollführte fortwährend kīrtana und Tanz und so waren die Tage und Nächte getaucht in eine Flut
von  hingebungsvollem Nektar.  Den Bewohnern  von Nīlācala  wurde  die  seltene  transzendentale
Freude dieser saṅkīrtana Ekstase  frei angeboten und sie erwiderten mit jubelnden Singen: „Hari!
Hari!“

Die Leute sahen Śrī  Gauracandra und sagten: „Hier ist unser beweglicher Lord Jagannātha.“ Die
Leute waren vom Aussehen des Herrn hypnotisiert. Sie vergaßen was immer sie taten. Wo immer Er
hinkam, wurde Er immer vom schallenden Chanten, 'Hari! Hari!' begrüßt. Die Leute warfen sich auf
den Boden, um im Staub zu baden, der die Abdrücke Seiner Lotosfüße barg. Nur die frommsten und
von Glück begünstigten Seelen konnten sich einer solchen transzendentalen Gelegenheit bedienen.
Ihre Glückseligkeit ist unmöglich zu beschreiben.

Wer konnte solcher vollkommenen Schönheit widerstehen? Die erlesene Gestalt des Herrn stahl das
Herz eines jeden. Seine Augen waren immer mit strömenden Tränen der liebenden Trennung und
Glückseligkeit geschmückt. Auf Seinen Lippen bebte immer der Hare Kṛṣṇa Name. Sein goldener
Körper, der mit Sandelholzpaste und Blumengirlanden geschmückt war, bewegte sich geschmeidig,
der  die  Bewegungen  eines  verrückten  Elefanten  unbeholfen  erscheinen  ließ.  Śrī  Caitanya,  der
Höchste Herr, obwohl Er oft auf den Straßen umher ging war immer tief in den erhabenen Nektar
von kṛṣṇa-prema eingetaucht und gleichgültig gegenüber dieser Welt eingestellt.

Eines Tages kehrte Śrī Pāramānanda Purī von einer langen Reise, auf der er alle heiligen Pilgerorte
besucht hatte, zurück. Śrī Caitanya sah ihn aus der Entfernung näher kommen und stand schnell mit
großer Ehrerbietung auf. Der Höchste Herr, Gauracandra, war sehr glücklich Seinen Geweihten zu
sehen; Er hob Seine Hände hoch in die Luft und begann zu tanzen. Er genoss diesen köstlichen
Moment, Seinen Geweihten nach einer langen Zeit der Trennung wiederzusehen. Er rief aus: „Hari!
Hari! Meine Augen haben Śrī Pāramānanda Purī gesehen! Wie sehr ist Meine Geburt von Glück
begünstigt! Wie gesegnet ist Mein Blick! Nun hat Meine religiöse Praxis in jeder Hinsicht Früchte
getragen.  Heute  wurde  Meine  Annahme  des  Lebensstandes  des sannyāsa erfolgreich,  Śrīpada
Mādhavendra Purī ist vor Mir erschienen!“ Er eilte um Seinen geliebten Geweihten zu umarmen
und Pāramānanda Purī an Seine Brust zu drücken, der Herr badete Ihn mit Tränen der göttlichen
Ekstase.

Pāramānanda Purī, der das dem Mond gleichende glückselige Gesicht Seines lieben  Herrn sah, trat
in  den  Zustand  der  unbeschreiblichen  Glückseligkeit  ein,  die  ihn  benommen  machte  und
selbstvergessen.

Erst nach einer gewissen Zeit konnten sich Caitanya und Pāramānanda gegenseitig ihre Ehrerbietung
erweisen. In der Tat, Pāramānanda Purī ist das Ziel der Liebe von Lord Caitanya. Der Herr war so
erfreut Seinen ewigen Diener wieder zu entdecken, dass Er ihn von jetzt an nah bei Sich als Seinen
vertrauten Gefährten behielt.  Śrī   Pāramānanda Purī,  der  seinen Herrn wieder  gefunden hatte,
diente täglich Seinen Lotosfüßen mit zunehmender Ekstase. Śrī Pāramānanda Purī ist ein sehr naher
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und lieber Schüler von Śrīpada Mādhavendra Purī und ein Geweihter, der immer die verschiedenen
ekstatischen liebenden hingebungsvollen Geschmacksrichtungen genießt.

Ein paar Tage später, traf Svarūpa Dāmodara ein und schloss sich ihnen an. Svarūpa Dāmodara war
mit  Śrī  Gaurasundara  so  vertraut,  dass  sie  viele  Tage  und  Nächte  in  der  engsten  spirituellen
Vertrautheit verbrachten. Śrī Dāmodara ist auch sehr talentiert und ein vielseitiger Musiker und sein
Gesang inspirierte Śrī Caitanya unweigerlich zu tanzen. Tatsächlich hat in diesem letzten Teil unseres
Buches, dem Antya-līlā, eine Menge mit den Aktivitäten von Śrī  Pāramānanda Purī und Śrī Svarūpa
Dāmodara zu tun.

Durch  die  Fügung  von  Śrī  Caitanya  begannen  alle  Gefährten  und  Diener  des  Herrn  in  Nīlācala
einzutreffen. Außerdem kamen die Gefährten, die in Utkala (Orissa) Geburt angenommen hatten,
einer nach dem anderen, um bei dem Herrn zu sein. Erhabene Seelen, wie Pradyumna Miśra, die
immer in kṛṣṇa-prema vertieft waren, auch Paramānanda und Rāmānanda und schlossen sich der
Gruppe  der  großen Geweihten  an.  Śrī   Dāmodara  Paṇḍita  und Śrī  Śaṅkara  Paṇḍita  trafen  kurz
danach ein. Śrī  Pradyumna Brahmacāri kam auch; er war ein reiner Diener von Śrī Nṛsiṁhadeva. Śrī
Nṛsiṁha manifestierte sich persönlich in seinem Körper. Während er tanzte und kīrtana ausführte,
sah er aus wie Śrī Nṛsiṁha, der wie ein sannyāsī gekleidet ist.

Śrī  Bhagavān Ācārya,  der wie ein Lotos, sogar inmitten weltlicher Diskussion und Gemeinschaft,
unbefleckt bleiben konnte, kam auch um den Herrn zu treffen.

Als  die  Geweihten  ihren  geliebten  Herrn  sahen,  wurden  sie  sofort  frei  von  aller  Drangsal.  Sie
schlossen sich ihrem Herrn an und sangen und tanzten. Der Herr von Vaikuṇṭha, jetzt ein sannyāsī,
tanzte mit Seinen Gefährten in göttlicher Ekstase.

Śrī  Nityānanda war immer in der Gemütsstimmung der transzendentalen Liebe von Śrī  Caitanya
vertieft.  Das  machte  Ihn  unruhig  und brachte  Ihn  dazu,  dass  Er  ohne  Zurückhaltung handelte,
gemäß Seines eigenen süßen Willens.  Einmal, während Er im Tempel war, eilte Er in Richtung der
Bildgestalt von Lord Jagannātha und wollte den Herrn umarmen. Sogar die Tempelwächter konnten
Ihn nicht im Zaum halten. Dann, eines Tages sprang Er auf den goldenen Altar und umschlang mit
Seinen Armen die Bildgestalt von Balarāma. Als der diensthabende Wächter dies sah, eilte er zu Ihm
und wollte Ihn vom Altar herunterholen. Sobald seine Hände jedoch Nityānanda berührten und
versuchten  Ihn  gefangen  zu  nehmen,  wurde  er  mindestens  sieben  Schritte  zurückgeworfen.
Ungerührt  nahm  Nityānanda  Prabhu  die  Blumengirlande  von Balarāmas  Hals  und legte  sie  um
Seinen eigenen. Er stieg herab und ging majestätisch davon, wie der König der Elefanten.

Der Wächter, immer noch verblüfft, stand schnell auf. Er dachte: „Dieser  sannyāsī  ist gewiss mit
übermenschlichen Kräften ausgestattet,  weil  niemand ungestraft  davon kommt,  wenn man Lord
Balarāma berührt hat. Ich habe die Kraft einen verrückten Elefanten in Schach zu halten und mit
Sicherheit kann ein Mensch meinem Griff nicht entkommen. Ich hatte Ihn fest im Griff und 

doch, im nächsten Moment fand ich mich wie trockenes Gras davon geweht.“ Das nächste Mal, als
der Wächter Śrī Nityānanda sah, näherte er sich Ihm mit höchster Demut. Śrī Nityānandas Charakter
ist wie der eines unschuldigen Kindes; sofort vergab Er ihm und umarmte ihn.

Ein paar Tage später saß Śrī Gauracandra, der Ehemann von Lakṣmī Devī, der  Glücksgöttin, nahe
des Ozeans.  Der  Strand und die  Umgebung waren angenehm und idyllisch;  der  Herr  war  sehr
zufrieden. Der Mond ließ die Nacht erleuchten und als der Herr am Meeresstrand saß, liebkoste die
sanfte Aura und die südliche Brise den Herrn. Sein Körper und Sein glückseliges Gesicht waren mit
Sandelholzpaste  erlesen  verziert  und  Er  chantete  stetig  den  Hare  Kṛṣṇa  maha-mantra.  Die

 452



kunstvolle  Blumengirlande  hing  locker  um  Seinen  Hals  und  bedeckte  einen  großen  Teil  Seiner
breiten Brust. Er war das Bild einer perfekten Schönheit. Die Geweihten saßen um Ihn und genossen
jeden Augenblick mit Ihm. Die Wellen näherten sich schnell wie weiße Linien, die schäumten, als sie
nacheinander  aufstiegen. Der  Herr  lächelte  und  sah  auf  die  endlosen  Wogen  schäumenden
Wassers. Die Segnungen, die Gaṅgā devī  und Yāmuna devī  schon vom Höchsten Herrn erhalten
hatten, wurden nun auf den Ozean in Purī herabgeregnet.

Der Herr verbrachte die ganze Nacht damit, kīrtana in göttlicher Glückseligkeit auszuführen, Er war
vertieft in den nektarinen Ozean Seiner eigenen liebenden Gemütsstimmung. Er tanzte energisch
und ertränkte Seine Geweihten in eine Flut der Ekstase. Die verschiedenen ekstatischen Symptome,
wie Haar-sträuben, Weinen, Zittern, Brüllen und Schwitzen kamen manchmal in Wellen, eines nach
den  anderen  und  zu  anderen  Zeiten,  alle  gleichzeitig.  All  die  verschiedenen  hingebungsvollen
Ekstasen blühten wie die verschiedenen jahreszeitlichen Blumen auf dem Körper des Herrn. Diese
Manifestationen  sind  nur  durch  die  unfassbare  Kraft  des  Herrn  möglich.  Die  Geweihten
versammelten sich um den Herrn, als Er von der Stimmung eines reinen Vaiṣṇava durchtränkt war.
Der Herr war in der Gemeinschaft  Seiner Geweihten glücklich und vergaß Seine Schmerzen der
liebenden Trennung von Kṛṣṇa.

Der Höchste Herr nutzt nur einen kleinen Teil Seiner Mittel der grenzenlosen Kraft, um Seine Spiele
auszuführen und sogar dieser kleine Teil  ist für jede andere Person unmöglich zu imitieren.  Die
vedischen Schriften, die den Herrn eindeutig beschreiben, sagen, dass es keine Aufgabe gibt, die für
den Herrn unmöglich ist. Die ekstatischen hingebungsvollen Symptome in der Liebe zu Kṛṣṇa, die
von Lord Caitanya gezeigt werden, können von niemanden wiederholt werden. Es gibt kein Ende die
Herrlichkeiten von Śrī  Caitanya zu beschreiben.  Nur  diejenigen,  die  die  Gnade von Śrī  Caitanya
empfangen,  sind  in  der  Lage  Ihn  mit  all  Seinen  Kräften  zu  begreifen.  Deswegen,  wenn  man
vollkommene Zuflucht zum allmächtigen Höchsten Herrn nimmt, wird man leicht alle Knoten der
materiellen Verstrickung und Bedrängnis durchtrennen. Die Höchste Persönlichkeit, die das Objekt
der Meditation der vollkommenen Lebewesen, wie Lord Śiva und Lord Brahmā ist, tanzt nun frei mit
Seinen Geweihten, verloren in den Strömungen Seiner eigenen hingebungsvollen Ekstase.  Ich falle
den Geweihten zu Füßen, die mit dem Herrn ewig saṅkīrtana begehen.

Die nächtlichen kīrtanas an der Meeresküste wurden häufiger und der Herr nahm mit ekstatischem
Tanze daran teil. Es war um diese Zeit, als Gadādhara Paṇḍita begann, praktisch seine ganze Zeit mit
dem  Herrn  zu  verbringen.  Sie  aßen  zusammen,  schliefen  zusammen  und  gingen  zusammen
spazieren. Gadādhara Paṇḍita diente Śrī Kṛṣṇa Caitanya unaufhörlich. Als er dem Herrn laut aus dem
Śrīmad Bhāgavatam vorlas, trat der Herr in einen Zustand der glückseligen Trance ein. Gadādhara
Paṇḍitas Stimme machte den Herrn immer glücklich und er begleitete den Herrn immer, wenn Er
die verschiedenen Vaiṣṇavas besuchte.

Eines  Tages  ging  der  Herr  zu  Śrī  Paramānanda  Purīs  maṭṭha und  setzte  Sich  nahe  zu  ihm.  Śrī
Paramānanda Purī ist dem Herrn sehr lieb, genau wie Arjuna Śrī  Kṛṣṇa sehr lieb ist. Für eine lange
Zeit waren sie darin vertieft sehr vertraulich Śrī Kṛṣṇas Spiele zu diskutieren. In dieser maṭṭha gab es
einen Brunnen, das Wasser, jedoch, war nicht sauber und trinkbar. Śrī Caitanya, als die Überseele,
kannte die Einzelheiten diesen Brunnen betreffend, als Er sich bei Purī Gosvāmī erkundigte. „Bitte
sage Mir. Wie findest du Wasser in diesem Brunnen?“

Purī Gosvāmī erwiderte: „Das ist ein sehr unglückseliger Brunnen, das Wasser ist sehr schlammig.“
Der  Herr  zeigte  sofort  Anteilnahme  und  beklagte  diese  Unannehmlichkeit,  der  Purī  Gosvāmī
ausgesetzt war. Er sagte: „Es scheint, dass Lord Jagannātha sehr geizig ist. Eigentlich, wer immer
dieses  Wasser  in  dem Brunnen berührt,  wird von allen Sünden gereinigt.  Deswegen,  durch die
mystische Kraft von Śrī Jagannātha, wurde das Wasser schlammig, damit es niemand trinkt oder
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berührt.“

Der Herr stand auf und hob Seine Hände in die Luft, Er begann zu sprechen. „Oh Lord Jagannātha,
Ich bitte Dich um diese Segnung: Mutter Gaṅgā soll in diesen Brunnen eingehen. Sei so gütig und
unterweise Gaṅgā devī,  die nun in den niederen Regionen fließt,  dass sie nun in dem Brunnen
erscheinen soll.“ Die Geweihten sangen jubelnd: „Hari! Hari!“ Dann, kehrte der Herr mit all Seinen
Geweihten für die Nacht zurück. Während die Geweihten schliefen, erschien Gaṅgā devī, die sich
geehrt fühlte, die Bitte des Herrn auszuführen, in diesem Brunnen. Am Morgen sahen alle dieses
Wunder. Das Brunnenwasser war kristallklar geworden. Die Geweihten staunten und chanteten den
Heiligen Namen des Herrn und Śrī Purī Gosvāmī wurde vor Freude fast bewusstlos.

Die  Geweihten  verstanden  deutlich,  dass  Gaṅgā  devī  in  den  Brunnen  eingegangen  war.  Als
Mahāprabhu die Neuigkeit hörte, kam Er und als Er das frische Wasser sah, war Er sehr zufrieden. Er
sprach zu den Geweihten und sagte: „Hört alle Geweihten! Wahrlich Ich sage euch, wer immer
dieses Wasser trinkt oder in ihm badet, wird reine Hingabe zu Śrī Kṛṣṇa erfahren.“ Die Geweihten
erwiderten  jubelnd  die  Worte  des  Herrn.  Der  Herr  badete  dann  darin  und  trank  mit  großer
Heiterkeit das Wasser aus dem Brunnen. Er sagte: „Ich bleibe nur deswegen in dieser Welt, weil ich
an die Liebe von Śrī Purī Gosvāmī gebunden bin. Ich bin sein Eigentum. Wenn er Mich verkaufen
will, dann kann er das tun. Jeder, der Purī Gosvāmī einfach nur sieht, wird zum Gefäß von Śrī  Kṛṣṇas
Liebe.“ Nachdem der Herr die außergewöhnlichen Eigenschaften von Śrī  Purī Gosvāmī beschrieben
und den Brunnen gesegnet hatte, ging Er zurück zu Seinem Wohnort.

Der Höchste Herr hat Vergnügen daran die transzendentalen Eigenschaften Seiner Geweihten zu
preisen. Wer ist so niederträchtig und verachtenswert, dass er solch einen Höchsten Herrn nicht
verehren möchte? In Ewigkeit kommt der Herr, um Seine Geweihten zu beschützen und in ihrer
Gemeinschaft  wundervolle Spiele auszuführen. Der Herr macht sogar Dinge für Seine Geweihten,
die in der allgemeinen Meinung nach als falsch betrachtet werden könnten, so wie Śrī Rāma Vāli
tötete um Sugriva, Seinen Geweihten, zu unterstützen. Śrī Caitanya dient freudig Seinen Dienern,
auf diese Weise gewinnt der Herr vollständig die Herzen Seiner geliebten Geweihten.

Der Herr liebt es saṅkīrtana an der Meeresküste auszuführen; Er baute Seinen Wohnort nahe am
Strand  und  schwamm  im  Ozean  der  hingebungsvollen  Glückseligkeit.  Der  Ozean  erfuhr
unbeschreibliche Ekstase, als er die nahe Gemeinschaft des Herrn hatte, da Śrī  Rāma und Lakṣmī
devī  aus  dem Ozean geboren wurden.  Welche Sünden auch  immer die  Bewohner  von Nīlācala
begehen mögen, sie werden vollständig gereinigt, einfach wenn sie im Ozean baden. Śrī Gaṅgā devī,
die den Wert dieser goldenen Gelegenheit berechnete, strömte schnell herunter vom Himalaya um
Sich in den Ozean von Purī zu ergießen. Die Anwesenheit von Śrī  Kṛṣṇa Caitanya segnete den Ozean
und reinigte seine Wasser.
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Als Śrī Caitanya zum ersten Mal nach Nīlācala kam, führte der König, Śrī  Pratāparudra einen Feldzug
gegen das südliche Königreich von Vijayanagara. In der Zwischenzeit, nach einem langen Aufenthalt
in Nīlācala,  ging Śrī  Caitanya zurück nach Bengalen.  Der Herr  fühlte Sich besonders Gaṅgā devī
gegenüber barmherzig, also kehrte Er nach Bengalen zurück.

Śrī Vidyā Vācaspatis war Sārvabhaumas Bruder. Er war sehr liebenswürdig, menschenfreundlich und
sehr fromm. Eines Tages, ohne vorherige Ankündigung, kam Śrī  Caitanya mit all Seinen Dienern zu
seiner Residenz in Bengalen. Als  Śrī Vidyā Vācaspati sah, dass sein Gast niemand anderer war, als
der Herr von Vaikuṇṭha, Śrī Gaurasundara, fiel er wie ein Stab zu Seinen Lotosfüßen. Der brāhmaṇa
Gastgeber war vor außerordentlicher Freude so konfus, dass er nicht wusste, was das Richtige war
als  nächstes  zu  tun.  Der  Herr,  der  auch  sehr  erfreut  war,  den  frommen  brāhmaṇa  zu  sehen,
umarmte ihn. Er sagte: „Ich habe eine Bitte. Mein Herz ist geneigt nach Mathurā, Vṛndāvana, zu
gehen. Ich möchte hier ein paar Tage verbringen, um in der Gaṅgā zu baden. Also finde für Mich
einen ruhigen Badeplatz, wo die Massen Mich nicht stören. Danach möchte Ich, dass du Mir hilfst
Meine Reise nach Vraja zu organisieren. Wenn du Mich hierbehalten möchtest, dann solltest du all
diese Vorbereitungen treffen.“

Śrī Vidyā hörte aufmerksam alles, was der Herr sagte und erwiderte mit großer Demut: „Oh wie von
Glück  begünstigt  sind  alle  Generationen  meiner  gesamten  Familie,  weil  wir  den  Staub  Deiner
Lotosfüße empfangen, da Du nun in Mein Haus gekommen bist. Mein Haus und alles gehört Dir,
mein Herr. Sei so gütig und bleibe, solange Du möchtest. Ich werde darauf achten, dass niemand
erfährt, dass Du hier bist.“

Der Herr war sehr zufrieden, als Er Vācaspatis bescheidenen und wahrhaftigen Worte hörte, also
blieb Er ein paar Tage dort. Dennoch, wie kann man die Sonne verstecken? Die Ankunft des Herrn
war sehr schnell bekannt geworden. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht überall, dass
Śrī Caitanya, das strahlende Juwel des Lebensstandes des sannyāsa im Haus von Śrī Vidyā Vācaspati
weilte. Die Leute erfuhren große freudige Erregung; sie fühlten sich, als wären sie in Vaikuṇṭha, trotz
ihrer irdischen Körper. Sie waren überglücklich und chanteten spontan: „Hari! Hari!“, und vergaßen
ihre Söhne, Ehefrauen, Vermögen, Heim und alles andere.

Die Leute  waren sehr aufgeregt und sie sprachen sehr lebhaft miteinander. Sie sagten: „Lasst uns
gehen und durch den Anblick Seiner Lotosfüße gesegnet werden.“ Sie trafen sofort Vorbereitungen
zum Aufbruch, um den Herrn zu sehen und in ihrem Enthusiasmus vergaßen sie alle Etikette. Eine
wimmelnde Masse bewegte sich in Richtung Vidyā Vācaspatis Haus, alle chanteten, 'Hari! Hari'. Alle
regulären Wege und Straßen waren voll, also gingen die Leute in alle Richtungen, trampelten durch
Pflanzungen und Büsche. Der außergewöhnliche Einfluss und Anziehungskraft von Śrī Caitanya ist
ein  höchst  wunderbares  Phänomen  und  dadurch  befreit  Er  alle  Lebewesen.  Ich  möchte  nun
fortfahren dies zu beschreiben. Bitte hört aufmerksam zu.

Die Leute kamen ungehindert, sie ließen sich von den Dornenbüschen nicht abhalten; sie eilten
fröhlich  um den Herrn  zu  sehen.  Gegenden,  die  waldig  und wild  waren,  wurden von der  sich
bewegenden Masse von Leuten bereinigt und wurden schnell zu behelfsmäßigen Verkehrswegen
umgewandelt. Alle Menschen hatten nur eine Sache auf ihren Zungen: Die Heiligen Namen von Śrī
Kṛṣṇa. Die Leute befanden sich in glückseliger Erwartung und sie sprachen untereinander.

Einer sagte: „Ich möchte Ihm zu Füßen fallen und Ihn nur um diese eine Segnung bitten, dass all
meine materiellen Verstrickungen durchtrennt werden.“

„Ein anderer sagte: „Wenn ich Ihn nur einmal mit diesen Augen sehen könnte, dann hätte ich alles
bekommen, was man erhalten kann. Warum sollte ich mehr von Ihm wollen?“
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Noch ein anderer sagte: „Ich war hoffnungslos unwissend über Seine wahre Stellung und Seinen
Energien, deswegen habe ich Ihn lange Zeit in einer sehr beleidigenden Art und Weise kritisiert. Nun
möchte ich Seine Lotosfüße an mein Herz drücken und Ihn bitten, mir zu sagen, wie ich meine
Vergehen loswerden kann.“

Der Vater eines Sohnes sagte: „Mein Sohn ist ein zwanghafter Spieler, also möchte ich den Herrn
bitten, dass Er ihn dazu bringt, damit aufzuhören.“

Jemand anderer sagte: „Die einzige Segnung, die ich möchte, ist, dass ich immer fest an Seinen
Lotosfüßen bleibe, mit meinem Körper, Geist und Worten und niemals diese Zuflucht verlasse.

Ein anderer sagte: „Was für eine wundervolle Gelegenheit, ich bete nur, dass ich niemals meinen
lieben Śrī Gaurasundara vergesse.“

Während die Leute auf diese Weise sprachen, bewegten sie sich in einer massiven Kolonne und alle
fühlten unbeschreibliche Glückseligkeit. Die wimmelnde Masse strömte auf den Fährhafen zu – alle
wollten  zuerst  den  Fluss  überqueren.  Die  Fährleute  gerieten  in  große  Bedrängnis,  als  sie  die
unkontrollierbare Masse sahen, die sich in den Booten stapelte. Hunderte versuchten sich in die
Boote zu packen und letztendlich gaben die Boote nach und brachen unter dem enormen Gewicht
zusammen.

Die  Leute  gaben  den  Fährmännern  als  Entschädigung  für  den  Verlust  ihre  Kleidung  und  mit
ungezwungener Freude setzten sie ihre Versuche fort den Fluss zu überqueren. Durch das Fehlen
der Boote wurden sie erfinderisch und benutzten alle Mittel, die zur Verfügung standen. Manche
banden umgedrehte irdene Wassertöpfe um ihre Brust, um auf die andere Seite zu schwimmen.
Andere bauten Flöße aus Bananenbaumstämmen und glitten hinüber. Diejenigen, die schwimmen
konnten,  hatten  großen  Spaß  hier  und  dort  in  den  Strömungen  zu  schwimmen.  Die  ganze
Atmosphäre vibrierte mit solch einen tumultartigen Klang des Chantens, 'Hari! Hari! Hari! Hari!',
dass es widerhallte und die äußeren Bedeckungen des materiellen Kosmos durchdrang.

Vidyā Vācaspati kam auf der Suche nach großen Booten angerannt und sammelte viele ein. Jedoch
hatte die ungeduldige Masse keine Zeit sich hinzusetzen und zu warten; sie überquerten irgendwie
den Fluss. Nur die Höchste Persönlichkeit kann auf diese Weise den Geist der Leute anziehen, so wie
es jetzt Śrī Caitanya tat. Nachdem die Leute die Gaṅgā überquert hatten, kamen sie direkt zu Vidyā
Vācaspati und fielen ihm zu Füßen.

Sie sagten: „Du bist sehr fromm und von Glück begünstigt, weil der Höchste Herr, Śrī  Kṛṣṇa Caitanya
zu Gast in deinem Haus ist. Dein gutes Schicksal kann nicht beschrieben werden, also bitte gewähre
uns die Gunst und rette uns. Wir sind die sündhaftesten Menschen, die in den dunklen Brunnen der
materiellen Existenz gefallen sind. Sei so gütig und führe uns und zeige uns Seine Lotosfüße, damit
unser elendes und schlechtes Leben sofort erfolgreich wird.“

Vidyā Vācaspati war sehr bewegt, als er die Ernsthaftigkeit der Leute sah und er begann vor Freude
zu weinen. Tausende von Menschen waren dort versammelt und Śrī Vācaspati führte sie alle zu
seiner Wohnstätte.  Die einzigen Worte, die in der Atmosphäre vibrierten, war das Chanten des
Namens  des  Herrn.  Śrī  Gaurasundara  ist  ein  Ozean der  Barmherzigkeit  und Er  hat  Sich  eigens
inkarniert, um alle Lebewesen zu befreien. Deswegen, als Er das tumultartige Chanten des Heiligen
Namens von Kṛṣṇa hörte,  kam Er  aus  dem Haus und segnete die riesige Masse der  von Glück
begünstigten Seelen und steigerte ihre Freude.
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Vor der freudigen Menge erschien eine bezaubernde Gestalt, deren Schönheit unvergleichlich war.
Sein strahlendes Gesicht war immer mit einem sanften Lächeln verziert und Seine Augen waren
überschwänglich vor transzendentaler Freude. Seine goldene Form war mit Sandelholzpaste tilaka
geschmückt und eine Blumengirlande hing lose auf Seiner Brust. Mit einem Gang, graziös wie ein
Elefant hob Er Seine erlesenen knielangen Arme hoch und chantete, 'Hari! Hari!' mit einem Klang
der einem Donnerschlag glich.

Als die Menschen Śrī Gaurasundara sahen, sprangen und tanzten sie in großem Jubel, chanteten
laut und dann fielen sie wie Stöcke zu Boden um ihre Ehrerbietung darzubringen. Dann standen sie
wie Ozeanwellen auf, hoben ihre Arme zum Himmel und beteten. „Oh Herr, bitte rette uns Sünder.“
Der Herr lächelte wohlwollend und als er sprach, segnete Er sie. „Möget ihr Liebe für Śrī  Kṛṣṇa
entwickeln. Chantet Kṛṣṇas Namen, verehrt Ihn und hört von Seinen Spielen. Macht Śrī Kṛṣṇa zum
größten Schatz eures Lebens.“

Die Menschen waren unbeschreiblich glücklich solche Segnungen zu empfangen. Sie lobpreisten
immer wieder den Herrn und flehten Ihn an. „Deine Ankunft in dieser Welt ist ein Geheimnis. Du
bist aus dem Leib von Mutter Śacī in Navadvīpa erschienen, nur um das gesamte Universum zu
befreien. Dennoch sind wir so sündhaft, dass wir Dich nicht erkennen konnten. Wir blieben in dem
tiefen dunklen Brunnen der Unwissenheit und verdarben unser menschliches Leben. Du bist ein
Ozean der  Barmherzigkeit.  Oh  Herr,  Du  Wohltäter  aller  Lebewesen,  segne  uns,  damit  wir  Dich
niemals vergessen.“ All  dies geschah durch die Kraft  von Śrī  Gauracandra – diese gewöhnlichen
Menschen sprachen so wortgewandt.

Sehr schnell füllte sich das Dorf mit Menschen im Übermaß, es gab absolut keinen leeren Raum
mehr  irgendwo.  In  ihrem  Eifer,  der  mit  jedem  Moment  zunahm,  kletterten  die  Leute  auf  die
Baumwipfel  und  Dächer  in  der  Hoffnung  nur  einen  flüchtigen  Blick  von  Śrī  Gaurasundara  zu
erhaschen.  Das  außergewöhnliche  Phänomen  war,  dass,  obwohl  die  Bäume  und  Dächer
vollkommen überfüllt waren, sie nicht zusammenbrachen, umfielen oder jemand herabstürzte. All
dies  wurde  von  der  transzendentalen  Kraft  des  Herrn  getragen.  Die  Augen  der  riesigen
Menschenmenge waren ununterbrochen und unbewegt, alles wäre es eines, auf Sein vollkommenes
und wunderschönes Gesicht gerichtet. Nachdem sie Ihn gesehen hatten, hatte niemand mehr den
Wunsch  nach  Hause  zurückzukehren.  Sie  chanteten  jubelnd  und   tranken  die  bezaubernde
Schönheit des Herrn mit ihren unbeweglichen Blicken.

Der Höchste Herr, Śrī Gaurasundara ist der Meister aller mystischen Kräfte; daher konnte Er ganz
leicht das Wohnhaus von Śrī Vidyā Vācaspati ohne Vācaspatis Kenntnis verlassen und in das Dorf
von Kuliyā reisen. So sahen auch die verzückten Leute Gauraharis Abreise nicht. Nur Nityānanda
und ein paar andere Gefährten begleiteten den Herrn, als Er heimlich nach Kuliyā fortging.

Inzwischen suchte  Śrī  Vācaspati  überall  verzweifelt  den  Herrn  und da er  Ihn  nirgendwo finden
konnte, zog er die Schlussfolgerung, dass der Herr verschwunden ist und er war tieftraurig darüber.
Er hob sein Gesicht zum Himmel und er begann bitterlich zu weinen.

Plötzlich bemerkten die Leute draußen die Abwesenheit des Herrn und sie waren sicher, dass der
Herr hineingegangen sein muss um diesen Tumult zu vermeiden. Daraufhin begann die ganze Masse
von Tausenden laut zu chanten, so dass eine Resonanz entstand, die in den Gewölben aller drei
Welten widerhallte.

Der Geist von Śrī Vidyā Vācaspati war immer noch vor Kummer gelähmt. Er trat draußen vor die
drängende Menge und brachte ihr  die traurige  Nachricht über die Abreise des Herrn.  Er  sagte:
„Dieses  Kronjuwel  des  sannyāsa-Ordens,  unser  geliebter  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya,  hat  uns  Sünder
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getäuscht und ist verschwunden. Meine lieben Brüder, wahrhaftig, Ich kenne Sein Reiseziel nicht
und ich kann nicht einmal feststellen, um welche Zeit Er heute Nacht abgereist ist.“

Śrī Vācaspati versuchte mit vielen Worten, sie von der Wahrheit zu überzeugen, aber er konnte ihr
Vertrauen nicht heraufbeschwören. Sie glaubten weiterhin, dass der Herr sich in Abgeschiedenheit
versteckte  um  der  tobenden  Menge  zu  entgehen  und  so  warteten  sie  draußen  mit  großer
Erwartung.

Es kamen Leute zu Śrī Vācaspati und baten ihn: „Bitte nimm mich hinein, damit ich den Herrn sehen
kann. Ich verspreche dir, dass ich allein bin.“ Sie fingen an, seine Füße zu halten und flehten ihn an.
„Wir möchten ihn nur noch einmal mit diesen Augen sehen, dann können wir glücklich nach Hause
zurückkehren.  Bitte lege dieses  Gebet  vor  den Herrn –  dass  Sünder wie  wir  Ihn sehen mögen.
Wahrlich,  Er  wird  dich  nicht  abweisen.“  Vācaspati  versuchte  geduldig  ihnen  die  Wahrheit  zu
erklären, aber er konnte sie nicht von der Wahrheit überzeugen.  Als die Zeit verging, erkannten die
Leute, dass der Herr nicht nach draußen kommen würde und sie wurden ungeduldig und frustriert.
Sie sprachen schneidende Worte zu Vācaspati.

Jemand sagte:  „Vācaspati  hat das seltenste Juwel  unter den  sannyāsīs,  unser Śrī  Kṛṣṇa Caitanya
versteckt und dann kommt er und erzählt uns Lügen. Warum sollte er dagegen sein, dass wir befreit
werden? Welche Freude ist es, nur sich selbst zu retten?“

Eine andere Person klagte: „Die Natur eines guten Menschen ist, dass er zufrieden ist, wenn andere
Befreiung  erlangen.  Eine  gewöhnliche  Seele  denkt  einfach  selbstsüchtig  an  ihre  eigene
Verbesserung, aber eine heilige Seele sieht zuerst die Errettung anderer, noch bevor sie sich selbst
in Betracht zieht.“

Jemand anderer sagte: „Selbst im gewöhnlichen sozialen Umgang, wenn man Süßigkeiten kauft und
sie anstatt zu teilen, einfach allein aufisst, wird das zweifellos als ein Versäumnis angesehen.“

Wieder sagte jemand: „Dieser brāhmaṇa  ist in seinem Verhalten irgendwie unehrlich, er ist nicht
geneigt, anderen zu helfen.“

Auf der einen Seite war Väcaspati  sehr betroffen von der Abreise des Herrn und jetzt,  auf  der
anderen Seite, wurde zufällig Schuld auf ihn geschleudert, das ihm noch mehr Drangsal verursachte.
Aus diesem ängstlichen Dilemma fand er keinen erkennbaren Ausweg.

In diesem Moment jedoch, kam ein brāhmaṇa und sprach leise in Vācaspatis Ohr: „Śrī Caitanya ist
jetzt in das Dorf von Kuliyā gegangen. Mach was du willst mit dieser Information.“ Die Wolken der
Trübsal öffneten sich und Vācaspati war wieder glücklich. Warm umarmte er den  brāhmaṇa  und
eilte zurück zu der Menge, um ihnen die Neuigkeiten mitzuteilen.

Er sagte: „Ihr alle habt mich fälschlicherweise beschuldigt, dass ich euch die  Tatsachen vorenthalte.
Ihr  dachtet,  dass  ich  den  Herrn  in  meinem  Haus  versteckt  halte.  Ich  habe  gerade  von  einem
brāhmaṇa die  Information erhalten,  dass der Herr  im Dorf  von Kuliyā ist.  Lasst  uns gehen und
herausfinden, ob diese Information stimmt. Wenn es wahr ist, dann müsst ihr zustimmen, dass ich
ein ehrlicher und aufrechter brāhmaṇa bin.“

Die Leute reagierten mit großer Wertschätzung auf diese Aussage und sangen spontan 'Hari! Hari!',
und  mit sprudelnder Freude in ihren Herzen brachen alle zusammen sofort nach Kuliyā auf. Das
Wort verbreitete sich schnell, dass der Erhabenste der sannyāsīs, Śrī Caitanya in  Kuliyä sei.
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Inzwischen hat sich die Menge mehrere Male multipliziert und plötzlich schien es, dass Kuliyā eine
viel  größere  magnetische  Anziehungskraft  besaß  als  Vācaspatis  Dorf.  Die.  Menge  schwoll  auf
Millionen  an.  Nur  für  Ananta  Śeṣa  wäre  es  möglich  dieses  außergewöhnliche  Phänomen  zu
beschreiben. Niemand konnte sagen, woher dieser endlose Strom von Leuten magisch erschienen
war. Es ist schwer die Anzahl der gekenterten Boote aufzuzählen. Dennoch hat niemand sein Leben
verloren und jeder hat es geschafft die Gaṅgā zu überqueren. Das Wunderbare war, dass, jedesmal,
wenn ein Boot kurz davor war zu kentern und alle ertrunken wären, fester Boden darunter erschien
und das Unglück verhinderte.  All dies geschah nur durch den Wunsch Lord  Caitanyas.

Wer immer die Herrlichkeiten dieser Höchsten Persönlichkeit besingt, kann leicht den materiellen
Ozean überqueren, als wäre er so klein wie der Hufabdruck eines Kalbes. Durch Seine Gnade ist es
nicht verwunderlich, dass diejenigen, die so eifrig danach strebten, den Herrn zu sehen, Gaṅgā devī
ohne irgendwelche ungünstigen Vorfälle überqueren konnten.

Viele Tausende überquerten allein den Fluss, alle ertranken in einen Ozean der Freude. Einmal auf
der anderen Seite, umarmten sie sich und chanteten laut den Heiligen Namen des Herrn. Es war ein
großer  Tag,  um  Geld  zu  verdienen.  Niemand  konnte  errechnen,  wieviel  die  Fährleute  verdient
hatten.  Behelfsmäßige  Märkte,  auf  denen  verschiedene  Waren  verkauft  wurden,  erschienen
plötzlich  überall  mit  geschäftigen  Treiben.  Allmählich  war  jeder  zur  Verfügung  stehende  Platz
ausgefüllt und die ganze Stadt wurde zu einer ozeanischen, flüssigen Masse von Menschen. Laut
und klar, weit über dem Tumult schwebte der Klang der Heiligen Namens von Śrī Kṛṣṇa. Das all
durchdringende Chanten war völlig verständlich. Dennoch, trotz all dieses Tumultes blieb der Herr
in Abgeschiedenheit.

Als Śrī Vidya Vācaspati in Kuliyā ankam, suchte er hier und dort nach dem Herrn. Der Herr jedoch,
hatte es abgelehnt Sich öffentlich zu zeigen, dadurch wurde es sehr schwer Seinen Aufenthaltsort
herauszufinden. Nach fieberhafter Suche, entdeckte Śrī Vācaspati den Herrn und sobald er Ihn sah,
fiel er Ihm wie ein Stock zu Füßen, um Ihm Ehrerbietung zu erweisen.

Vācaspati begann Verse zu rezitieren, die wiederholt die gegenwärtige Inkarnation und Spiele des
Herrn beschreiben. Er betete: „Oh Herr, Du bist als Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu erschienen, nur
um das ganze Universum zu befreien. Du hast schon diejenigen befreit, die in diesen tiefen dunklen
Brunnen  der  materiellen  Existenz  gefallen  sind.  Deine  Barmherzigkeit  ist  so  weit  wie  der
grenzenlose Ozean, deswegen sei so gütig und lass diese Barmherzigkeit für alle Ewigkeit mein Herz
berühren.  Als  Du  die  gesamte  Schöpfung  gesehen  hast,  wie  sie  von  weltlichen  Aktivitäten
durchdrungen wurde, hast Du Deine grundlose Barmherzigkeit über alle Seelen herabregnen lassen
und ihnen die Liebe zu Kṛṣṇa geschenkt. Mögest Du, die höchst edelmütige Höchste Persönlichkeit,
immer im Innersten meines Herzens wohnen.“

Auf diese Weise verherrlichte er Śrī Gaurasundara und fiel Ihm wiederholt zu  Füßen. Ich bringe
meine demütige Achtung den Lotosfüßen von Śrī Viśārada dar, dem Vater von beiden, dem illustren
Sārvabhauma  Bhaṭṭacārya  und  Vidyā  Vācaspati.  Śrī  Vācaspati  sah  hoch  zum  Herrn  und  war
berauscht von Seinem barmherzigen Blick; er stand auf und begann Ihn wieder zu lobpreisen.

Mit  gefalteten Händen betete  er:  „Oh barmherziger  Herr,  ich  habe  nur  ein  Gebet.  Du bist  der
höchste Autokrat, handelst nach Deinem eigenen süßen Willen, völlig unabhängig von allem und
jedem.  Andere  können  Deinen  Geist  nur  so  weit  erkennen,  wie  Du  es  ihnen  offenbarst.  Du
unterliegst  keinen  Regeln  und  Regulieren.  Dennoch,  all  die  Leute  da  draußen  begreifen  diese
Wahrheit über Dich nicht und deshalb brachten sie mich zur Verzweiflung und verunglimpften mich,
als sie sagten, ich hätte Dich in meinem Haus versteckt. Sie waren auf mich zornig, aber ihnen war
der Sachverhalt  nicht bewusst.  Deswegen,  mein Herr,  geh hinaus  und zeige  Dich nur für  einen
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Augenblick,  dann werden sie  mich  wieder  als  einen wahrhaftigen  Menschen,  einen  brāhmaṇa,
akzeptieren.

Der Herr lächelte über seine Worte und war sofort bereit der Bitte des ehrlichen  brāhmaṇa,  Śrī
Vācaspati, nachzukommen. Der Herr trat vor die Tür und die Leute ertranken sofort in einen Ozean
der Glückseligkeit. Überall warfen sich die Menschen auf den Boden und brachten ihre Ehrerbietung
dar.  Jeder begann nach seinem Wissen und seiner Fähigkeit,  Verse zu rezitieren, die den Herrn
lobpreisten.  Ihre  Freude  nahm  ständig  zu  und  hunderte  von  kīrtana-Gruppen  sprossen  überall
hervor und begannen süß zu singen. Der Heilige Name von Kṛṣṇa ertönte mit melodiöser Klarheit,
erfüllte und vibrierte die konkaven Gewölbe der Erde. Das konnte nur durch die außergewöhnliche
Kraft von Śrī Caitanya geschehen.

Der Höchste Herr, nun als sannyāsī gekleidet, führte das gemeinsame Chanten des Heiligen Namen
von Kṛṣṇa ein. Der Name ist so erhaben, dass er den Geschmack von göttlichem Nektar verleiht. Die
höheren Planeten,  wie Brāhmaloka und Śivaloka sind frei  von Bedrängnis,  weil  sie  einfach eine
winzige Portion von diesem Nektar erfahren. Die großen mystischen yogis und Weisen sind verrückt
nach einem Tropfen dieses Nektares.

Jeder, der aus grober Illusion die Existenz einer solchen Höchsten Persönlichkeit widerlegt, die mit
allen Kräften und aller Opulenz ausgestattet ist, verliert alle guten Eigenschaften, seine Stellung in
der Gesellschaft und wird von allen gemieden. Deswegen meine lieben Brüder, verehrt einfach die
Lotosfüße  von  Lord  Caitanya.  Wenn  man  von  Seinen  transzendentalen  Spielen  hört,  wird
Unwissenheit  vernichtet  und wenn man  sich  einfach  an  Ihn  erinnert,  werden alle  Sünden und
Leiden gänzlich beseitigt. Deswegen verehrt, verehrt die Füße von Ihm, der das Juwel der sannyāsīs
ist.

Der Herr wurde ekstatisch, als er die  kīrtanas sah, die überall abgehalten wurden. Tränen rannen
von Seinen Wangen, als wenn sich  Gaṅgā devī in Seinen Augen manifestiert hätte und floss nun
ungehindert in alle  Richtungen. Der Herr  war sofort  versunken im gemeinsamen Chanten,  alles
andere verblasste zur Bedeutungslosigkeit. Welche kīrtana-Gruppe auch immer vorne erschien, der
Herr schloss sich ihr an und tanzte mit erhabener Freude. So vervielfachte sich die Begeisterung und
die Glückseligkeit dieser Gruppe und sie betrachteten sich als besonders von Glück begünstigt, auf
diese Weise vom Herrn beehrt zu werden. Śrī Nityānanda, der Erste unter den Geweihten,  verrückt
mit  kṛṣṇa-prema,  fing manchmal Śrī Caitanya und brachte Ihn zum Tanzen. Manchmal tanzte Er
gemeinsam mit dem Herrn, verloren in der Ekstase der spirituellen Liebe.

Śrī Caitanya tanzte nun in völliger Ekstase und Hingabe; laut brüllend wie ein Löwe. Dieses Brüllen,
wenn es gehört wurde,  löst  zweifellos die Verzagtheit  aller  Lebewesen auf.  Während er  auf  Śrī
Gaurāṅga meditiert,  wird Lord Śiva so berauscht,  dass  er,  wenn er  tanzt,  seine Nacktheit  nicht
wahrnimmt. Jetzt tanzt derselbe Höchste Herr, Śrī Gaurāṅga, der durch Seine Macht die gesamte
kosmische Manifestation erschafft und den alle Halbgötter immer begierig sehen wollen, vollstänidg
sichtbar vor den Sterblichen.  Sein Kommen hatte das gesamte Universum befreit und die ganze
Masse von Menschen in Wellen der göttlichen Glückseligkeit gesandt. Der Herr jedoch war sich der
Menge nicht bewusst, die immer weiter anschwoll und sich aus allen Richtungen ergoss. Er war in
kṛṣṇa-prema vertieft und tanzte mit unbegrenzter Ekstase.

Jeder in der Stadt von Kuliyā wurde durch die Anwesenheit des Herrn befreit. Von den erhabensten
zu  den  gefallenen  Seelen,  alle  empfingen  die  Barmherzigkeit  des  Herrn.  Wer  immer  diese
Erzählungen hört, wird von den Fesseln der karmischen Reaktionen befreit.

Der  mitfühlende  Herr  blieb  gerade  so  lange  draußen,  bis  Ihn  alle  gesehen  hatten  und  Er  ihr
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Bewusstsein auf eine Stufe der intensiven Freude erhoben hatte. Dann ging Er, begleitet von Seinen
Gefährten, hinein und Er spürte sehr tief ihre Anwesenheit. Gerade dann kam ein brāhmaṇa und
umfing fest die  Lotosfüße des Herrn.

„Er sagte: „Oh Herr, Ich habe nur eine Bitte. Wenn Du nur ein bisschen Zeit erübrigst, dann kann ich
sie  Dir  mitteilen.  Ohne  die  Essenz  des  hingebungsvollen  Pfades  zu  kennen,  habe  ich  ein
schmerzliches Vergehen begangen, weil ich einen Vaiṣṇava kritisiert habe. Ich habe ihn wiederholt
angeschrien und verspottet. 'Wer ist ein Vaiṣṇava im Kali-yuga und was ist eigentlich dieses kīrtana?'
Auf diese Weise habe ich mich selbst verdammt. Jetzt, wenn ich mich an diese Vorfälle erinnere,
fängt mein Verstand an zu brennen. Oh Herr, Du hast die Kraft jeden zu befreien, sei so gütig und
sage mir wie ich meine Sünden mildern kann.“

Śrī Caitanya lächelte freundlich, als er die geradlinige und ehrliche Beichte von diesem brāhmaṇa
hörte.  Er  sagte:  „Bitte  höre,  Oh  brāhmaṇa,  wenn  jemand,  der  Gift  genommen  hat,  Nektar
verabreicht  bekommt,  das  Getränk der  Unsterblichkeit,  dann werden die  Wirkungen des  Giftes
allmählich schwächer und der Körper wird unsterblich. Jetzt werde ich deine Frage beantworten
und  dir  sagen,  wie  dieser  Nektar  funktioniert.  Alle  Kritik,  die  du  verübt  hast,  auch  wenn  sie
unwissentlich war, ist gleichbedeutend, als hätte man Gift getrunken. So, nun musst du den Nektar
des Namens und der Spiele von Śrī Kṛṣṇa mit genau diesem Mund trinken. Von jetzt an benutze
dieselbe  Zunge,  die  Vaiṣṇavas  beleidigte  und  verherrliche  sie.  Vor  allen  Dingen,  verherrliche
beständig die Vaiṣṇavas mit Liedern,  Gedichten oder auf  jede andere Weise.  Das Ambrosia von
Kṛṣṇas Spielen ist transzendental glückselig und kann leicht alle giftigen Ergebnisse auflösen, die als
Folge  der  Kritik  an  den  Vaiṣṇavas  entstanden  sind.  Wahrlich  Ich  sage  dir,  Verherrlichung  der
Vaiṣṇavas  und  die  Spiele  von  Śrī  Kṛṣṇa  ist  die  Läuterung  für  jemanden,  der  die  Vaiṣṇavas
unwissentlich kritisiert hat. Wenn man Untaten und beleidigendes Verhalten aufgibt und beständig
den  Höchsten  Herrn  und  Seine  reinen  Geweihten  verherrlicht,  dann  kann  man  alle  Sünden
vernichten. Andernfalls  können Millionen von frommen Aktivitäten und Bußen den begangenen
Vergehen  gegen  einen  Vaiṣṇava nicht  entgegenwirken  Deswegen,  geh  jetzt  und  praktiziere  die
Verherrlichung der Geweihten des Herrn und du wirst zweifellos von allen Sünden befreit werden.“

Die Geweihten wurden sehr fröhlich, als sie diese wundervollen Unterweisungen hörten und sie
antworteten mit Chanten, 'Hari! Hari!' Der Herr hat die Methode sehr schön erklärt, wie man sich
von  den  Vergehen  der  Blasphemie  gegen  Vaiṣṇavas  entlasten  kann.  Wenn  man  diese
Unterweisungen von Śrī  Caitanya missachtet und einen heiligen Menschen kritisiert,  dann muss
man im Ozean des Kummers ertrinken, aber diejenigen, die diese Unterweisungen von Śrī Caitanya
als vedische Wahrheit annehmen, können lächelnd den Ozean der Unwissenheit überqueren.

Der nächste Besucher war Devanānda Paṇḍita. Als Lord  Caitanya immer noch im Familienleben in
Navadipa weilte, wo Er viele transzendentale Spiele ausübte, hatte der Paṇḍita kein Verlangen den
Herrn zu treffen. Er besaß kein hinlängliches Vertrauen zum Herrn, also vermied er den Kontakt zu
Ihm. Doch jetzt, hier in Kuliyā, war Devanānda qualifiziert und sehnte sich danach, den Herrn zu
sehen,  also  warum  hatte  er  sich  augenscheinlich  geändert?  All  solche  Arrangements  liegen
eigentlich in den barmherzigen Händen von Śrī Kṛṣṇa. Deswegen, zu der Zeit, als Śrī Caitanya den
Lebensstand des  sannyāsa angenommen und Sein Heim verlassen hatte, hat Devanānda Paṇḍita
das Glück gehabt Śrī Vakreśvara Paṇḍita zu treffen und enge Gemeinschaft mit ihm zu haben.

Vakreśvara Paṇḍita war Lord Caitanya sehr lieb. Er war immer darin vertieft die hingebungsvolle
Gemütsstimmung mit Śrī Kṛṣṇa zu kosten. Nebenbei, er war solch eine erhabene Seele, dass er das
gesamte Universum läutern konnte.  Wenn er  tanzte,  waren sowohl  die Halbgötter  als  auch die
Dämonen von ihm bezaubert. In der Tat, sobald er durch Śrī Caitanyas Barmherzigkeit zu tanzen
begann, erschienen in seiner Person immer alle ekstatischen Symptome in göttlicher Glückseligkeit,
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wie Weinen, Zittern, Brüllen, Schwitzen, Lachen, gesträubtes Haar und Ohnmacht. Durch die Fügung
der Vorhersehung, kam Vakreśvara Paṇḍita in das Haus von Devanānda Paṇḍita.

Devanānda Paṇḍita war mehr und mehr erfreut und beeindruckt von der strahlenden Erscheinung
seines  Gastes  und  seiner  reinen  Hingabe  zum  Höchsten  Herrn.  Er  begann  Vakreśvara  mit
aufrichtiger Hingabe zu dienen. Wenn Vakreśvara tanzte, dann ging er mit einem Stock um ihn
herum, um die Menge von ihm fernzuhalten. Wenn Vakreśvara in Ekstase ohnmächtig wurde, dann
eilte Devanānda, um ihn mit seinen Armen aufzufangen. Er nahm den Staub von den Füßen von
Vakreśvara und schmierte ihn mit aufrichtiger Demut und Hingabe überall auf seinen Körper. Auf
diese Weise entwickelte Devanānda starkes Vertrauen zu Śrī Caitanya, indem er Vakreśvara diente
und seine erhabenen hingebungsvollen Eigenschaften sah.

Aus dieser Begebenheit kann man die Worte der Purāṇas verstehen, in denen gesagt wird, dass
Hingabe zum Höchsten Herrn nur dann entwickelt werden kann, wenn man den reinen Geweihten
des  Herrn  dient.  Devanānda  Paṇḍita  war  zweifellos  eine  sehr  fromme  und  noble  Person.  Von
Kindheit an studierte er das Śrīmad Bhāgavatam. Er war ruhig und friedvoll, er kontrollierte seine
Sinne,  war  an  den  materiellen  Dingen  nicht  angehaftet  und  hatte  so  viele  andere  guten
Eigenschaften.  Trotz  all  dieser  Verdienste  hatte  er  keine  Anziehung  zu  den  Lotosfüßen von  Śrī
Caitanya entwickelt, obwohl er Ihn sogar persönlich getroffen hatte. Nichtsdestoweniger, durch die
Gnade von Śrī Vakreśvara, wurde seine verdrehte Intelligenz korrigiert. Deswegen finden wir in der
vedischen Literatur, wo gesagt wird, dass der Dienst zu einem reinen Geweihten sogar höher ist als
direkter Dienst zum Höchsten Herrn. Im Śrīmad Bhāgavatam wird erklärt: „Es mag einige Zweifel
darüber bestehen, ob man Vollkommenheit erlangen kann, wenn man der Höchsten Persönlichkeit
Gottes dient, aber es besteht jedoch absolut kein Zweifel daran, dass man  Vollkommenheit erlangt,
wenn man den reinen Geweihten des Höchsten Herrn dient.“

Deswegen ist  es klar,  dass,  wenn man die Barmherzigkeit  von Śrī  Kṛṣṇa erlangen möchte,  man
Seinen  reinen  und  hingegebenen  Geweihten  dienen  muss.  Devanānda  Paṇḍita  hat  die  richtige
hingebungsvolle Anhaftung für Śrī Gaurāṅga durch seine vertrauliche Gemeinschaft mit Vakreśvara
Paṇḍita entwickelt. Nun lag er ausgestreckt auf dem Boden, brachte Ehrerbietung dar und drückte
die Lotosfüße des Herrn mit großer Ehrfurcht und Demut. Der Herr war sehr zufrieden, als er in der
Gemütsstimmung von Devanānda Paṇḍita Hingabe und Sanftmut sah. Er streckte die Hand nach
ihm aus und brachte ihn dazu, sich aufzusetzen. Er vergab ihm all seine vorherigen Vergehen und
segnete ihn.

"Da du Vakreśvara Paṇḍita  so gut gedient hast, kann ich dich heute hier sehen. Vakreśvara ist eine
Manifestation und Verkörperung von Kṛṣṇas transzendentaler Kraft; darum erreicht man, wer auch
immer ihm wohlgesonnen ist, sofort die Lotosfüße von Kṛṣṇa

Der Herr sagte: „Da du Vakreśvara Paṇḍita so gut gedient hast, kann Ich dich heute hier empfangen.
Vakreśvara ist eine Manifestation und Verkörperung von Kṛṣṇas transzendentaler Kraft; deswegen,
wer immer ihm gut dient, erlangt sofort die Lotosfüße von Kṛṣṇa. Śrī Kṛṣṇas Lieblingsresidenz ist das
Herz von Vakreśvara Paṇḍita. Wo und wann Vakreśvara tanzt, Kṛṣṇa Selbst wird dazu bewogen an
diesem Platz zu tanzen. Folglich, die Anwesenheit von Śrī Vakreśvara verwandelt alles und überall in
alle Pilgerorte, den spirituellen Wohnorten von Śrī Kṛṣṇa, Vaikuṇṭha.“

Der brāhmaṇa, Devanānda Paṇḍita, faltete seine Hände und begann zum Herrn zu beten. „Oh Herr,
aufgrund Deines unendlichen Mitgefühls bist Du in Navadvīpa erschienen, einzig um die gesamte
Menschheit zu erlösen. Vorher, wegen meiner sündhaften Aktivitäten habe ich weder Dich gesehen
noch die göttliche Glückseligkeit Deiner Gemeinschaft erfahren. Deine Natur ist es Segnungen auf
jede lebendige Seele  herabregnen zu lassen.  Ich bete,  dass  ich jetzt  reine Anhaftung an Deine
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Lotosfüße  entwickeln  möge.  Ich  bitte  Dich  nur  um  eine  besondere  Gunst,  ich  brauche  Deine
göttliche Führung.  Ich bin vollständig ohne Wissen,  dennoch versuche ich aus  einem Buch,  das
voller  Wissen ist,  zu  lehren. Das  Bhāgavatam ist  dafür gedacht,  nur von den Seelen gelehrt  zu
werden,  welche   die  höchste  Stufe  der  Selbstverwirklichung  erlangt  haben.  Oh  Herr,  bitte
unterweise mich, was ich lehren und wie ich das Bhāgavata erläutern soll.“

Der Herr begann die Essenz des Śrīmad Bhāgavatams zu erläutern. „Höre, Oh gelehrter brāhmaṇa,
interpretiere  das  Bhāgavatam nur  in  dem  Licht  des  bhakti, Hingabe.  Betritt  keinen  anderen
Vorgang. Der Anfang, die Mitte und das Ende des Bhāgavatams stellt fest, dass der hingebungsvolle
Dienst zum Höchsten Herrn ewig, absolut und unfehlbar ist. Hingebungsvoller Dienst ist die einzige
Realität, die Absolute Wahrheit. Zu der Zeit der totalen Auflösung der kosmischen Schöpfung, wenn
alles vollständig vernichtet ist, bleibt nur die Realität des hingebungsvollen Dienstes unberührt und
vollkommen. Der Höchste Herr, Śrī Kṛṣṇa, gibt nicht jedem hingebungsvollen Dienst, aber er bietet
einem Aspiranten leicht Befreiung an, während Er die Wissenschaft der reinen Hingabe verdeckt.
Nur durch seine persönliche Gnade, erhebt Er jemanden auf den Pfad des bhakti.

„Die  philosophische  Schlussfolgerung  auf  dem  Pfad  des bhakti,  die  im  Śrīmad  Bhāgavatam
verfügbar ist, findet in keiner anderen Schrift eine Parallele. So wie alle Inkarnationen des Herrn,
wie Matsya,  Kūrma und so weiter,  durch Ihren eigenen süßen Willen,  sich selbst  manifestieren,
erscheinen und verschwinden; ähnlich ist das Śrīmad Bhāgavatam kein Text, das von gewöhnlichen
Sterblichen verfasst wurde. Das  Bhāgavatam,  das transzendental ist, erscheint und verschwindet
nur durch den Willen von Śrī Kṛṣṇa. Das Bhāgavatam, das vorher verschwunden war, erschien durch
die grundlose Barmherzigkeit von Śrī  Kṛṣṇa, eines Tages auf der Zunge von Śrīla Vedavyāsa.  Die
esoterische Wahrheit über den Höchsten Herrn ist unbegreiflich, so wie das  Śrīmad Bhāgavatam.
Dies ist das Urteil aller Schriften.

„Wenn jemand stolz behauptet das Śrīmad Bhāgavatam zu kennen und verstanden zu haben, dann
besitzt er mit Sicherheit kein Wissen über die richtigen Schlussfolgerungen. Auf der anderen Seite,
wenn man unterwürfig ist und sein Mangel an Verständnis zugibt, dann wird sich ihm in der Tat die
Essenz des Bhāgavatams offenbaren. Das Bhāgavatam ist mit göttlichen kṛṣṇa-prema gesättigt. Es
ist in der Tat der Körper von Śrī Kṛṣṇa, da es die vertraulichen Spiele von Śrī Kṛṣṇa enthält. Nachdem
Śrīla Vedavyāsa die vielen verschiedenen Purāṇas und Veden verfasst hatte, spürte er immer noch
ein Vakuum in sich, aber als er letztendlich das  Bhāgavatam sprach, wurde er in seinem Herzen
vollkommen  zufriedengestellt.  Manchmal  jedoch  kann  selbst  jemand,  der  versucht  hat,  diese
großartige Schrift zu erläutern, sich in einem Dilemma befinden, also sei sehr vorsichtig.“

„Deshalb musst du das gesamte Bhāgavatam nur durch bhakti erklären. Auf diese Weise kannst du
all deine Vergehen bereinigen und du wirst erhabene Glückseligkeit in deinem Herzen erfahren. Alle
Schriften  schlussfolgern,  dass  Hingabe  zu  Śrī  Kṛṣṇa  das  letztendliche  Ziel  ist.  Besonders  das
Bhāgavatam ist mit dem transzendentalen überirdischen Austausch der Gemütsstimmung mit Kṛṣṇa
durchdrungen. Nun kehre zurück und studiere das  Bhāgavatam sehr gut und erkläre jedem, dass
hingebungsvoller Dienst zu Kṛṣṇa das höchste Ambrosia ist.“

Devānanda Paṇḍita warf sich bei den Lotosfüßen des Herrn und betrachtete sich als die glücklichste
Seele.  Nachdem  er  seinen  Körper,  Geist  und  Worte  dem  Herrn  hingegeben  hatte,  brachte  er
wiederholt  Ehrerbietung  dar  und  kehrte  nach  Hause  zurück.  Auf  diese  Weise  unterwies
Gaurasundara jeden über die tatsächliche Stellung des Śrīmad Bhāgavatam. Das Bhāgavatam lehrt
eigentlich  nur  bhakti. Wenn  man  also  den  Pfad  des  hingebungsvollen  Dienstes  nicht  erklärt,
während man das  Bhāgavatam lehrt, dann ist es eine unnütze Verschwendung von Worten und
Energie und man erwirbt die Früchte von Vergehen.
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Jemand, der versteht, dass das  Śrīmad Bhāgavatam eine Abhandlung ist, die sich vollständig der
Wissenschaft des hingebungsvollen Dienstes widmet, wird ein Empfänger der besonderen Gnade
Lord  Kṛṣṇas.  Die  Anwesenheit  des  Bhāgavatams in  irgendeinem Haus,  heiligt  dieses  Haus  und
befreit es von allem Unglück. Das Bhāgavatam zu verehren ist gleichbedeutend mit der Verehrung
Śrī Kṛṣṇas. Das Bhāgavatam zu hören und zu lesen ist reiner hingebungsvoller Dienst. Es gibt zwei
Bedeutungen  von dem Wort  'Bhāgavata':  Eines  ist  das  Buch-Bhāgavata und  die  andere  ist  die
'Person-Bhāgavata',  das  die  Personifizierung  von  Śrī  Kṛṣṇas  Barmherzigkeit  ist.  Durch  tägliche
Verehrung,  Studium und Hören des  Śrīmad Bhāgavatam,  wird  man dazu  erhoben ein  'Person-
Bhāgavata' zu werden.

Auf  der  anderen  Seite,  wenn  eine  sündhafte  Person,  ohne  angemessene  Haltung  das  Śrīmad
Bhāgavatam  liest, dann wird er aufgrund eines Mangels an richtigem Verständnis Śrī Nityānanda
kritisieren  und  beleidigen.  Śrī  Nityānanda  ist  die  Verkörperung  der  Essenz  und  der  göttlichen
Gemütsstimmung des  Śrīmad Bhāgavatams.  Wenn man das vollkommen versteht, dann ist man
eine  wahrhaftig  intelligente  und  von  Glück  begünstigte  Seele.  Śrī  Nityānanda  erklärt
ununterbrochen mit Seinen tausend Mündern die Erläuterung des Bhāgavatams, sogar jetzt.

Obwohl Nityānanda grenzenlos ist, ist Er nicht in der Lage Seine Dissertation über das Bhāgavatam,
das unbegrenzt und transzendental ist und die Schlussfolgerungen über den Pfad des bhakti enthält,
zu vervollständigen.

So hat der Herr jedem die wahre Essenz des Śrīmad Bhāgavatams gelehrt und Seine Diskussion mit
Devānanda Paṇḍita als Mittel benutzt. All jene, die mit spirituellen Fragen kamen, beantwortete der
Herr zu ihrer vollen Zufriedenheit. Als Er nach Kuliyā kam, segnete Śrī Kṛṣṇa Caitanya alle und so
wurden alle von Glück begünstigt und glorreich. Sie starrten Ihn voller Entzücken an, ihr Blick blieb
auf den wundersamen glückseligen Herrn kleben.  Auf diese Weise erfüllte der Herr alle Wünsche
und löste  alle  ihre  Leiden auf,  so dass  alle  seine Geweihten in einem Ozean der  Glückseligkeit
trieben.

Wenn man diese Spiele mit Vergnügen hört, wird man gewiss direkt mit dem Herrn Gemeinschaft
haben.

Ein  Mensch kann in  jeder  Familie  oder  Kaste  geboren werden.  Alles  ist  gut,  wenn er  von den
transzendentalen Spielen von Śrī Kṛṣṇa hört.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich,  Vṛndāvana
dāsa bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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Antya-khaṇḍa
Viertes Kapitel

Die Spiele von Acyutānanda und die Verehrung 
von Mādhavendra Purī

Alle  Ehre  sei  Śrī  Gauracandra,  der  ein  Ozean  der  Barmherzigkeit  ist  und  dessen  Lotosfüße  all
glücksverheißend sind.

Ich bringe Śrī  Kṛṣṇa Caitanya,  der Stolz des Lebensstandes des  sannyāsa und Seinen Geweihten
meine Ehrerbietung dar.

Nachdem der  Herr  alle  in Kulyā erlöst  hatte,  begab Er  Sich,  begleitet  von Seinen Gefährten,  in
Richtung Mathurā. Er reiste an den Ufern von Gaṅgā Devī entlang, trank oft ihr Wasser, badete darin
und erfüllte somit ihren lang gehegten Wunsch.

An den Ufern der Gaṅgā und in der Nähe der Stadt von Gauda lag Rāmakeli, ein Bezirk mit einer
großen Gemeinschaft von  brāhmaṇas.  Dort blieb der Herr inkognito für einige Tage. Gleichwohl,
bald erfuhr jeder, dass Śrī Kṛṣṇa Caitanya angekommen war. Ist es nicht eine vergebliche Übung,
wenn man versucht, die Sonne zu verstecken? Also strömten bald Männer und Frauen aller Art und
Lebensalter aus allen Richtungen herbei, die aufgeregt und ganz rot vor Freude waren.

So wie üblich, war der Herr in göttlicher Ekstase versunken – nichts konnte Ihn in Seiner Versenkung
der transzendentalen Gemütsstimmung stören.  Eines nach dem anderen manifestierten sich die
verschiedenen ekstatischen  Symptome auf Seiner Person und er fiel immer wieder in Ohnmacht.
Die Geweihten waren auch in der glückseligen Stimmung des Herrn eingehüllt und sie vollführten
ununterbrochen kīrtana, alle anderen Angelegenheiten beiseite lassend.

Als der Herr manchmal aufgrund einer spirituellen Stimmung ausrief, wurde dieser Klang sehr weit
getragen und von Reisenden gehört, die ein paar Meilen entfernt waren. Obwohl die meisten Leute
einfaches  ländliches  Volk  waren,  unwissend  über  die  Gemütsstimmung  und  Feinheiten  des
hingebungsvollen Dienstes, wurden sie dennoch sehr fröhlich, als sie den Herrn in Seiner vielfältigen
Pracht sahen.

Entzückt beobachteten die Leute Ihn aus der Ferne und brachten ihre Ehrerbietung dar, als sie sich
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niederwarfen und den Heiligen Namen 'Hari! Hari!' erschallen ließen. Als der nektarine Klang vom
Namen  des  Herrn  die  Ohren  von  Śrī  Caitanya  erreichten,  nahm  Seine  Glückseligkeit  um  ein
Vielfaches zu. Er hob Seine Arme und feuerte sie an, als Er sagte: „Macht weiter! Chantet! Chantet!
Chantet!“

Der Herr segnete diese Leute mit einem solchen Gefühl überwältigender Freude, dass sogar die
Muslime mit einstimmten und auch chanteten, 'Hari! Hari!' Der Herr strahlte so viel Mitgefühl aus,
dass sogar die Muslime sich aus der Ferne niederwarfen und dem Herrn Ehrerbietung darbrachten.
Der Herr hatte keinen anderen Gedanken als kīrtana und Tanzen.

Jetzt begann die Menge anzuschwellen und zu wachsen; entzückt sahen sie zu und niemand hatte
den Wunsch wegzugehen. Die Leute jubilierten und ihr Singen erzeugte einen tumultartigen Klang,
der nach oben stieg und die Atmosphäre meilenweit umgab. Der einzige Klang war: „Hari! Hari!
Hari! Hari!“

In der Nähe, in Hörweite, war das Versammlungshaus des regierenden muslimischen Königs, doch
der Geist des saṅkīrtana verbarg sich nicht davor. Die Versammlung chantete laut und furchtlos, alle
Anhaftungen an Heim und zur Familie vergessend.

In der Zwischenzeit jedoch war der Polizeikommissar in den Königspalast gegangen und berichtete
ihm von der Ankunft eines sannyāsīs in Rāmakeli. Er berichtete auch, dass das fortwährende Singen
eines  gespenstischen  mantras der  Ungläubigen,  durch  diesen  sannyāsī, eine  riesige
Menschenmenge angezogen hat. Auf  diese Nachrichten antwortete der König:  „Sag mir,  wie ist
dieser sannyāsī? Was isst Er? Wie heißt Er? Beschreibe Sein Aussehen!“

Der Kommissar sagte: „Höre eure Majestät, ich habe noch nie so jemand wunderbares gesehen.
Seine Schönheit übertrifft bei weitem die Schönheit des Liebesgottes und Seine Hauttönung stellt
den Glanz des Goldes in den Schatten. Seine große majestätische Erscheinung, lange Arme, die bis
zu den Knien reichen und einen schlanken konkaven Leib sind sehr anmutig. Sein Hals gleicht dem
eines  Löwen,  Seine  Schultern  die  eines  Elefanten,  Seine  Lotosaugen  und  das  erlesene  Gesicht
strahlender als eine Million Monde sind unvergleichlich.

Mit roten Korallenlippen, ein vollendetes Paar perlenartige Zahnreihen, gewölbte Augenbrauen wie
der  Bogen  des  Liebesgottes,  eine  volle  breite  mit  Sandelholzpaste  verzierte  Brust,  großzügige
Hüften, die mit einem Tuch in der Farbe der aufgehenden Sonne bedeckt ist, nimmt Er den Geist
vollständig gefangen. Seine Füße sind wie zwei blühende rosafarbene Lotos; Seine zehn Zehennägel
sind wie glänzende Spiegel. Ich glaube Er muss ein Prinz sein, der im Kleid eines sannyāsī unterwegs
ist.“

„Das Bemerkenswerteste an Ihm ist, dass Sein Körper, der weich wie frisch geschäumte Butter ist,
dauernd mit großer Wucht auf den Boden fällt. Er stürzt mindestens hundert Mal in der Stunde zu
Boden,  aber  sein  Körper  bleibt  unverletzt,  unversehrt.  Die  Haare  Seines  Körpers  stehen immer
aufrecht, wie die Haut einer Jackfruit. Manchmal zittert Er so heftig, dass Hunderte von Menschen
Ihn nicht ruhig halten können. Aus Seinen Augen fließen Tränen wie zwei überschwängliche Flüsse,
die endlos fließen und manchmal lacht er so lange und laut, dass Er selbst für ein paar Stunden
nicht aufhört. Dann fällt  Er plötzlich, überwältigt  vom  kīrtana,  ohnmächtig zu Boden und bleibt
bewusstlos liegen, sehr zur Sorge der Zuschauer. Wenn Er tanzt,  dann ist es für die Augen eine
höchst erhabene Freude, wenn Er  Seine Arme erhebt und unaufhörlich chantet,  'Hari!  Hari!'  Er
scheint jede andere Aktivität zu vergessen und nicht mehr gewahr zu sein.  

„Die  Leute,  die  an  diesem  Platz  aus  allen  Richtungen  zusammengeströmt  sind,  haben  kein
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Verlangen  zu  gehen.  Ich  selbst  bin  in  meinem  Leben  vielen  sannyāsīs,  Mystikern  und  weisen
Männern begegnet, aber dieser sannyāsī ist zweifellos ungewöhnlich. Ich wiederhole, Ihre Majestät,
die Ankunft von diesem sannyāsī in eurem Land ist in der Tat die größte Segnung. Es scheint, als ob
Er weder isst noch schläft. Er ist einfach die ganze Zeit verzückt in kīrtana und Tanzen.“ Der König,
obwohl grob materialistisch, hörte alles und staunte über die Beschreibung von diesem sannyāsī.

Immer noch ziemlich ungläubig,  rief  der  König  nach Keśava Khān und erkundigte  sich bei  ihm.
„Keśava Khān, ich möchte deine Meinung in dieser Sache hören. Sage mir, was du von dieser Person
denkst, die jeder Śrī Kṛṣṇa  Caitanya nennt. Lasst mich alle Einzelheiten über den Charakter dieses
mächtigen guru und sannyāsī wissen. Leute kommen von überall her angerannt, um Ihn zu sehen.
Was bringt Ihn hierher?“ Keśava Khān, ein nobler und aufrechter Edelmann, wurde ein bisschen
argwöhnisch. Er antwortete: „Wer ist es, der sagt, dass Er ein Gosāñi, ein berühmter guru ist? Er ist
ein Bettelmönch sannyāsī, ein armer Ausländer. Er reist umher und lebt einfach unter Bäumen.“

Der König antwortete fest: „Sprich von Ihm nicht nur als 'arm'. Es ist gewiss schon beleidigend,
solche Dinge auch nur zu hören. Dieser sannyāsī ist augenscheinlich kein gewöhnlicher Sterblicher.
Unzweifelhaft ist Er die Person, die die Hindus Kṛṣṇa nennen und die Muslims Khoda. Dieses, mein
Königreich  wird  unter  meiner  Anweisung  geführt,  aber  Seine  Anweisungen  kontrollieren  das
gesamte Universum. Ich bin  der  König,  aber sogar in  meinem Königreich sind so viele,  die mir
feindlich gesinnt sind; wohingegen,  Er,  wahrlich die Höchste Persönlichkeit Gottes ist,  denn von
überall her wird Er mit  vollkommener Hingabe verehrt.“

Wenn  ich  meine  Bediensteten  für  nur  sechs  Monate  nicht  bezahle,  dann  haben  sie  so  viele
Beschwerden  gegen  mich.  Wie  auch  immer,  in  Seinem  Fall  sehe  ich,  dass  die  Leute  ihren
Lebensunterhalt selbst bestreiten und sogar dann sind sie eifrig bestrebt Ihn zu sehen und Ihm ohne
Vorbehalt zu dienen. Deswegen, bitte versuche zu verstehen, dass dieser sannyāsī der Höchste Herr
ist. Sage nicht, dass Er ein verarmter Bettelmönch ist.“

Nach einer gedankenvollen Pause fuhr der König fort zu sprechen. „Nun höre meine Befehle, die
diesen sannyāsī betreffen. Ich will nicht, dass irgendjemand Ihn stört. Er ist frei zu gehen wohin Er
will und zu predigen, was immer Er aus Seinen Eigenen Schriften auswählt. Lass Ihn mit den Leuten
kīrtana begehen und wo immer Er wünscht zu bleiben, sei zufrieden damit. Sollte Ihn irgendjemand
bei  irgendetwas  aufhalten,  sei  es  der  Kazi,  der  Polizeikommissar  oder  irgendjemand sonst,  den
werde ich ohne Zweifel mit dem Tode bestrafen.“

Mit diesen Worten begab sich der König in seine inneren Gemächer. So sind die wundervollen Wege
von Śrī  Caitanya,  da dieser König derselbe König Hussein Shah war,  der für die Schändung und
Vernichtung von Hunderten von Tempel in Orissa verantwortlich war.

Obwohl Hussein Shah ein so fanatischer und despotischer muslimischer Herrscher war, akzeptierte
sogar er Śrī Gauracandra als den Höchsten Herrn. Nichtsdestoweniger, der spirituell  Blinde kann
Gauracandra  als  die  Höchste  Persönlichkeit  nicht  sehen.  Sie  scheren  ihre  Köpfe  und  werden
sannyāsīs,  aber wenn sie die Lobpreisung des Herrn hören, dann verbrennt ihr Herz, das einem
Stein gleicht, mit Neid.

Das  ganze  Universum  erklingt  mit  den  Lobpreisungen  des  Herrn,  und  das  Hören  Seiner
Herrlichkeiten löst sehr schnell die Unwissenheit auf. Ananta Śeṣa, Lakṣmī Devī, Lord Brahmā und
Lord Śiva sind alle berauscht und verrückt, nachdem sie die äußerst vorzüglichen Spiele des Herrn
genossen haben. Die Veden singen Lobeshymnen und preisen Ihn. Sie beschreiben Seine Höchste
Herrschaft, die über alles steht.
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Deswegen, wenn jemand ärgerlich wird, wenn er die höchsten transzendentalen Eigenschaften von
Śrī Kṛṣṇa Caitanya hört, dann wird es  bösartig und ihm zweifellos Kummer verursachen auch wenn
er mit allen guten Charakteristiken ausgestattet ist. Auf der anderen Seite, wenn ein Mensch, der
aller guten Eigenschaften beraubt ist, sich aber ernsthaft an die Lotosfüße des Herrn erinnert, wird
er sofort auf den spirituellen Wohnort von Vaikuṇṭha erhoben.

Der abschließende Teil, das Antya-līlā dieses Buches, offenbart die transzendentalen Aktivitäten des
Herrn, wie er saṅkīrtana ausführt.

Die  weisen  Worte  des  Königs  erzeugten  in  den  frommen  Kreisen  neues  Vertrauen  in  ihn.  Sie
versammelten sich heimlich in einem Haus und diskutierten diese Neuigkeiten.  Sie sagten: „Der
Charakter unseres Königs ist schrecklich tyrannisch. Er ist immer von der Erscheinungsweise der
Unwissenheit  beeinflusst.  Er  hat  weitverbreitete  Verwüstungen  verursacht  und  Tausende  von
Tempeln in Orissa abgerissen. Plötzlich, durch göttliche Fügung, 

wird er jetzt von der Erscheinungsweise der Tugend geleitet. Seine Worte zeigen sehr stark diesen
Wandel. Nichtsdestoweniger, falls aber jemand kommt, der großen Einfluss auf den König hat und
ihn mit schlechten Ratschlägen gegen Śrī Caitanya beschwört,  dann lässt der König vielleicht Śrī
Caitanya vor sich kommen und dann könnte alles geschehen.  Deswegen müssen wir sofort eine
Nachricht an den Herrn senden und vorschlagen, dass dieser Ort immer unter Beobachtung des
muslimischen Königs steht und deswegen unsicher ist und dass wir uns ins nächste Dorf begeben
sollten.“ Eine geheime Botschaft mit diesem Vorschlag, wurde still  von einem zuverlässigen und
ehrlichen brāhmaṇa an Śrī Caitanya  überbracht.

Zu der Zeit, als der brāhmaṇa-Bote zum Herrn kam, war Er in göttliche Ekstase versunken, genoss
die  Glückseligkeit  in  Ihm  und  brüllte  ununterbrochen  wie  Donnergrollen.  Millionen  von  Leute
chanteten 'Hari! Hari!' und Śrī Caitanya tanzte in unberechenbarer Ekstase. Unnötige Worte oder
andere Aktivitäten lenkten Ihn nie ab vom Tanzen und Singen ab und Er befeuerte alle zu singen.
Der  brāhmaṇa-Bote war bei  diesem Anblick erstaunt und er fand nicht die richtige Gelegenheit
seine Nachricht an Ihn zu überbringen.

Was zu reden von anderen, die versuchten mit Ihm zu sprechen, der Herr lehnte es sogar ab mit
Seinen eigenen Gefährten zu sprechen. Der Herr schwamm in den tiefen Fluten der ekstatischen
Glückseligkeit, kostete den süßesten Nektar Seiner Hingabe zu Sich Selbst und vergaß jede andere
Tätigkeit.

Der Bote konnte keine richtige Gelegenheit finden mit dem Herrn zu sprechen, also näherte er sich
den vertrauten Geweihten des Herrn. Der brāhmaṇa sagte: „Ihr seid alle Anhänger des Herrn, also
bitte wendet euch zur rechten Zeit an Ihn und gebt Ihm diese Nachricht von den Frommen unseres
Dorfes. Es geht darum: 'Warum ist es notwendig so nahe beim Palast des Königs zu bleiben!'“

Der  brāhmaṇa brachte  dann  dem  Herrn  aus  einer  gewissen  Entfernung,  immer  wieder  seine
daṇḍavats dar  und ging  dann fort.  Die  Gefährten  des  Herrn  waren von der  Implikation  dieser
Nachricht besorgt. Sie konnten jedoch die Nachricht dem Herrn nicht überbringen – Er war einfach
darin vertieft zu tanzen und allem anderen gegenüber gleichgültig. Mit beiden erhobenen Armen
und einer schönen melodiöser Stimme rief Er aus. „Singt! Sing den Namen von Hari!“ Die Millionen,
die sich zu der Musik wiegten, stimmten mit klatschenden Händen ein und sangen jubelnd, 'Hari!
Hari!'“

Wenn man sich einfach an die Geweihten des Herrn erinnert, werden alle Hindernisse entfernt und
die  Schlinge  der  materiellen  Verstrickung  fällt  auseinander.  Die  Lebewesen  können,  selbst  ihre
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kleinsten Aktivitäten, nur mit Hilfe Seiner Energie vollbringen. Er wird in den Veden als das Höchste
Brahmān verehrt, die Absolute Wahrheit, ewig und rein. Seine illusorische Energie, māyā, versetzt
das umherirrende Lebewesen in Illusion, wo es seine bedingte Stellung vergisst und von den Ketten
des materiellen Lebens gefesselt wird. Derselbe Höchste Herr, der den unsterblichen Nektar von
kṛṣṇa-prema mitbringt, ist nur deshalb erschienen, um alle bedingten Seelen zu befreien.

Welcher König kann Angst im Herrn verursachen? Die Veden erklären, dass Yamarāja, der Herr und
die Personifizierung des Todes, der Diener des Dieners des Herrn ist. Śrī Gauracandra, der Sohn von
Śrī  Śacīmātā,  ist  der  Herr  der  materiellen  und  spirituellen  Planeten.  Er  setzte  den  kīrtana  mit
grenzenloser Freude fort, unbekümmert gegenüber allem anderen. Der Herr hat die Herzen der
wimmelnden Millionen entzündet, die gekommen waren, um Ihn mit solch transzendentaler Freude
zu sehen, dass sogar sie keine Angst vor der Nähe des Königs hatten, was zu sprechen vor dem
Herrn Selbst. Obwohl  die Zuschauer  meist  sehr einfache Leute waren,  fürchteten sie  sich nicht
einmal vor dem personifizierten Tod, als sie Śrī Caitanya sahen, wie also konnte der Gedanke eines
bloßen Königs ihnen Angst machen? Die Atmosphäre hallte von jubelnden Gesängen wider, 'Hari!
Hari!  Hari!'.  Als  die  Menge  freudig  den  Herrn  von  Vaikuṇṭha würdigte,  der  sich  frei  unter  sie
mischte, sang und tanzte.

Plötzlich begannen die Geweihten, die die Nachricht erhalten hatten, sich Sorgen zu machen und
der Herr, der die Höchste Seele im Herzen eines jeden ist spürte das sofort. Der Herr lächelte und
kehrte zu Seinem äußeren Bewusstsein und Verhalten zurück. Um die Besorgnis Seiner Geweihten
zu zerschneiden, sprach der Herr. „Ich weiß, dass Ihr euch wegen Mir große Sorgen macht und Angst
um Mich habt, aber warum sollte der König Mich rufen? Es ist natürlich, dass Ich jemanden treffe,
der den Wunsch hat Mich zu sehen, es ist jedoch nicht möglich, dass jeder den Wunsch hat Mich zu
sehen. So, warum soll man sich beunruhigen? Wenn der König kommt, um Mich zu sehen, dann
werde Ich ihn sehen. Auf der anderen Seite, wie kann der König befehlen, dass Ich zu ihm komme?
Welche Macht hat er, das zu tun? Nur aufgrund Meiner Veranlassung kann der König solche Worte
sagen. Außerdem, welche Fähigkeit hat er, Mich zu sehen, wenn andere, die viel mächtiger sind als
er, Meine Gnade und Meinen Anblick suchen? Die Veden suchen Mich, jedoch sehen sie Mich nicht.
Haben nicht große Könige, Weise, Halbgötter und vollkommene yogis darin versagt Mich zu sehen,
sogar nach langer mühseliger Suche?“

„Ich bin gekommen, um das gemeinsame Chanten des Heiligen Namens von Kṛṣṇa zu verbreiten
und dadurch werde Ich die sündhafte materielle Welt erlösen. In diesem Zeitalter werden diese
Dämonen und bösen Mächte, die Meine Herrschaft und Autorität nie akzeptiert haben, vor Freude
weinen,  wenn  sie  Meine  Namen  chanten.  Darüber  hinaus  werde  Ich  energisch  diesen
gewöhnlicherweise  sehr  seltenen  hingebungsvollen  Dienst,  der  immer  sehr  ernsthaft  von  den
Halbgöttern,  Weisen  und  vollkommenen  Lebewesen,  sogar  von  den  abscheulichsten  Sündern,
Hundeessern,  Unberührbaren und Frauen gesucht  wird,  verbreiten.  Denjenigen jedoch,  die  von
Bildung,  Vermögen,  Familienerbe  und Wissen  berauscht  sind,  meine  Geweihten  kritisieren  und
beleidigen, werde Ich alles nehmen und sie werden Meine wahre Identität niemals kennenlernen.“

„Ich erkläre aufrichtig, dass Mein Name in jeder Stadt und in jedem Dorf auf dieser Erde gepredigt
wird. Ich bin in diesem Universum erschienen und Ich möchte, dass die Menschen nach Mir suchen,
jedoch nicht alle tun das. Deswegen ist es höchst unwahrscheinlich, dass der König Mich sehen
möchte.“

Der Herr beendete Seine Ansprache, beschwichtigte die Geweihten und gab ihnen Hoffnung und
Freude. Der Herr blieb noch ein paar Tage in diesem Dorf, vollführte kīrtana und tanzte und nicht
ein Schatten der Angst hing über den Menschen. Dennoch, wer kann eigentlich den Wunsch und
den Geist des Herrn verstehen? Der Herr nun kehrte um, anstatt sich weiter auf den Weg nach
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Mathurā zu begeben.

Śrī Caitanya sagte zu Seinen Geweihten: „Ich werde den Herrn von Nīlācala sehen.“ Der höchste
unabhängige Herr, die Quelle der höchsten spirituellen Glückseligkeit, reiste dann Richtung Süden,
sang und tanzte entlang des Pfades. Er blieb den ganzen Weg über nahe an der Gaṅgā und nach ein
paar  Tagen  kam  er  zum  Haus  von  Advaita  Ācārya.  Zu  dieser  Zeit,  alle  andere  Arbeit
vernachlässigend, war Advaita Ācārya glückselig darin vertieft die wundersamen Aktivitäten Seines
Sohnes zu beobachten.

Ich möchte nun das wunderbare Verhalten des Sohnes beschreiben, der die ganze Aufmerksamkeit
seines Vaters, Śrī Advaita Ācārya gefangen nahm. Der Name des Sohnes von Advaita Ācārya war
Acyutānanda und er war zweifellos der geeignete Sohn eines fähigen Vaters. Eines Tages besuchte
ein erhabener sannyāsī ihr Haus und traf sich mit Advaita Ācārya. Der sannyāsī zögerte zuerst, aber
dann erwies ihm Advaita Ācārya seine Achtung und bot ihm  einen bequemen Platz an. Advaita
fragte: „Wie kann Ich dir dienen, Meister?“ Der sannyāsī erwiderte: „Da ist eine Sache, um die ich
Dich bitte. Ich habe ein paar Fragen an Dich und die Du mir freundlich beantworten möchtest.“
Advaita Ācārya antwortete: „Sei so gütig und nimm zuerst etwas  prasāda und dann können wir
reden.“ Der sannyāsī jedoch, bestand darauf: „Ich möchte erst die Antworten auf meine Fragen.“
Advaita Ācārya gab nach und sagte: „In Ordnung, bitte stell deine Fragen.“

Der sannyāsī sagte: „Bitte erkläre die Beziehung von Keśava Bhāratī mit Śrī Kṛṣṇa Caitanya!“ Advaita
Ācārya  dachte  sofort  über  diese  Frage  nach.  'Es  gibt  hier  zwei  entgegengesetzte  Konzepte,  die
beteiligt sind; die gewöhnliche soziale Norm dieser Welt und die höhere spirituelle Perspektive.
Obwohl der Höchste Herr keine Eltern hat, sagen wir trotzdem, dass Kṛṣṇa, der Sohn von Mutter
Devakī ist. Ähnlich, zweifellos braucht der Höchste Herr im spirituellen Sinn keinen guru, trotzdem
sehen wir, dass der Herr eigentlich einen guru annimmt und wir verherrlichen weidlich diese Seine
Aktivität. Deswegen, warum sollte ich zuerst über den spirituellen Aspekt sprechen? Es ist besser,
ich spreche zuerst über die sozialen Normen.'

Nachdem Advaita Ācārya auf diese Weise nachgedacht hatte, sagte Er zu dem sannyāsī: „Śrī Keśava
Bhāratī ist der guru von Śrī Kṛṣṇa Caitanya. Du weißt das bereits, so warum fragst du?“ Als Advaita
Ācārya diese Worte gesprochen hatte, kam Acyutānanda in das Zimmer gerannt. Acyutānanda war
fünf Jahre alt, ohne Kleidung, seine rundliche Gestalt war mit Staub bedeckt. Er war so schön und
anziehend wie Kārtikeya. Sogar in diesem Alter war er schon kenntnisreich, hingegeben und eine
sehr kraftvolle Persönlichkeit. Als er die Worte seines Vaters hörte, dass Śrī Caitanya einen guru hat,
wurde er sehr aufgeregt und ärgerlich. Als er jedoch sprach lächelte er und sagte: „Vater was hast
Du gesagt? Kannst Du das bitte wiederholen? Denkst Du wirklich, dass Śrī Kṛṣṇa Caitanya einen guru
hat? Ich kann nicht verstehen, dass Du es wagst, so etwas zu sagen. Wenn solche Worte aus Deinem
Mund hervorgegangen sind, dann befinden wir uns zweifellos im Kali-yuga, oder ist das wegen der
unüberwindlichen illusorischen Energie von Śrī Caitanya geschehen. Diese täuschende Energie kann
sogar Brahmā und Śiva bedecken und nun sehe ich, dass Du von ihrer grenzenlosen Kraft beeinflusst
bist. Wenn du nicht unter dem Einfluss der illusorischen Energie des Herrn bist, wie konntest Du
dann solch eine Aussage machen, wie, ' Lord Caitanya hat einen guru'?“

„Durch den Wunsch von Śrī Caitanya geht die gesamte kosmische Manifestation in die Poren Seines
transzendentalen  Körpers  ein,  wenn  Er  auf  den Wassern  des  Ozeans  der  Ursachen  liegt.  Viele
mächtige Weise, die stolz auf ihre hohe Stellung sind, finden sich völlig verwirrt und verloren, sogar
durch die geringsten Seiner Spiele.

„Zum  Beispiel,  durch  den  mutwilligen  Wunsch  von Śrī  Caitanya wurde  Brahmā von  dem Lotos
geboren, der aus Seinem Lotosnabel wuchs. Ursprünglich war Brahmā vollkommen verloren und
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konnte weder etwas über seinen Ursprung erfahren, noch seine gegenwärtige Stellung verstehen.
Letztendlich begann er  auf  die  Lotosfüße des  Herrn zu meditieren und als  der Herr  mit  seiner
tapasya  zufrieden war, ließ der Herr Brahmā transzendentales Wissen zuteilwerden. Mit diesem
Wissen erschuf Brahmā dieses materielle Universum. Brahmā reichte dieses Wissen dann herab zu
dem erhabenen Weisen Śanaka und anderen großen Geweihten, die sehr barmherzig dieses Wissen
auf die ganze Welt verbreiteteten, durch den Vorgang der Schüler-Lehrer-Nachfolge. Wie dann ist es
möglich, dass Du sagen kannst, dass diese selbe Höchste Persönlichkeit, Śrī Kṛṣṇa Caitanya, einen
guru hat? Du bist mein Vater und mein unterweisender spiritueller Meister, also bin ich verpflichtet
von Dir zu lernen. Warum gibst Du dann falsche Unterweisungen?“

Acyutānanda  wurde  still.  Advaita  Ācārya  spürte  in  Sich  aufkommenden  Stolz  gemischt  mit
schrankenloser Freude. Er rief: „Lieber Sohn, lieber Sohn!“, dann nahm er Acyutānanda in Seine
Arme und durchnässte ihn mit Seinen Tränen der Ekstase. Er sagte zu Seinem Sohn: „In der Tat bist
du Mein Vater und Ich dein Sohn. Du bist zu Mir als Mein Sohn gekommen, um mir spirituelle
Unterweisungen zu geben. Ich habe zweifellos ein Vergehen gegen dich begangen, also bitte vergib
Mir. Ich verspreche, dass Ich niemals mehr solche Dinge sagen werde.“

Als Acyutānanda seine eigene Lobpreisung hörte wurde er sofort schüchtern und hielt seinen Kopf
gesenkt. Der Besucher war von den Worten Acyutānandas so überwältigt, dass er wie ein Stab zu
Boden fiel und seine Ehrerbietung erwies. Er sagte: „Wahrlich, er ist es wert, der Sohn von Advaita
Ācārya zu sein. Wie der Vater so der Sohn. All dies ist für mich sehr wundervoll. Genau hier und jetzt
ist der Beweis für die unbegreiflichen Energien des Herrn. Wie könnten sonst solche Worte aus dem
Mund eines einfachen Kindes  hervorkommen? Ich habe einen günstigen Zeitpunkt gewählt,  um
Advaita  Ācārya  zu  sehen und ich habe das  erstaunlichste  Wunder  gesehen.“  Er  brachte  immer
wieder Advaita Ācārya und Seinem Sohn seine Ehrerbietung dar, er fühlte sich zutiefst zufrieden und
glückselig. Der sannyāsī ging und chantete den Heiligen Namen von Śrī Hari.

Acyutānanda war in der Tat ein würdiger Sohn von Advaita Ācārya, weil er vollkommene Zuflucht
bei den Lotosfüßen von Śrī Kṛṣṇa Caitanya genommen hatte. Wenn jemand Advaita Ācārya verehrt,
aber  Śrī  Caitanya  missachtet,  dann,  auch  wenn  es  Advaita  Ācāryas  eigener  Sohn  ist,  wird  er
verdammt sein. Advaita Ācārya war so von Seinem Sohn beeindruckt, dass Er alle anderen Pflichten
vergaß. Er nahm ihn in Seine Arme und weinte mit großer Befriedigung. Er schmierte den Staub vom
Körper Seines Sohnes überall auf Seinen eigenen Körper. Er begann zu tanzen und sagte fröhlich:
„Der Gefährte von Śrī  Caitanya ist in Meinem Heim erschienen.“ Wer kann das Ausmaß von Advaita
Ācāryas Hingabe ermessen, als er mit Seinem Sohn im Arm tanzte.

Als Śrī Caitanya mit all Seinen Gefährten im Haus von Advaita Ācārya eintraf, fand Er Advaita Ācārya
vor, wie Er ganz vertieft mit Seinem Sohn tanzte.  Advaita Ācārya sah, dass der liebe Herr Seines
Herzens angekommen war. Er fiel zu Boden und brachte ihm Ehrerbietung dar. Er chantete: „Hari!
Hari!“  Er  geriet  sofort  in  einen Zustand von intensiver  Ekstase  und war  gleichgültig  gegenüber
Seinem Körper und Seinem Heim. Die Frauen des Hauses chanteten laut und lobpreisten den Herrn.
Advaita Ācāryas Haus widerhallte mit jubelnden Klängen und es wurde erfüllt von Glückseligkeit.
Schnell nahm Śrī  Caitanya Advaita Ācārya fest in Seine Arme und ließ Tränen großer Freude auf Ihn
herabregnen. Advaita Ācārya jedoch fiel  zu Boden und legte die Lotosfüße des Herrn auf  Seine
Brust,  während  Er  überschwänglich  weinte.  Die  Geweihten  waren  erstaunt  solch  liebenden
Austausch zwischen dem Herrn und Seinem lieben Gefährten zu sehen, also waren sie nicht in der
Lage ihre Tränen der Freude zurückzuhalten.

Nach einigen Augenblicken nahm Sich Advaita Ācārya Prabhu zusammen und bot mit äußerster
Demut Śrī  Caitanya einen Platz  an.  Der  Herr  setzte  Sich auf  dem erhöhten Sitzplatz  und Seine
Gefährten setzten sich um Ihn herum. Inzwischen nahmen Advaita Prabhu und  Nityānanda Prabhu
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einander  in  eine  warme  Umarmung  und  lasen  jeweils  das  Herz  des  anderen,  das  vor  Freude
übersprudelte. Alle  Geweihten brachten Advaita Ācārya ihre Ehrerbietung dar,  der im Gegenzug
jeden in eine liebende Umarmung nahm. Nur Vedavyāsa ist in der Lage die transzendentale Freude
zu beschreiben, die an diesem Tag im Haus von Advaita Ācārya herabkam.

Plötzlich  erschien  Advaita  Ācāryas  Sohn  Acyutānanda  in  dieser  Versammlung  und  fiel  zu  den
Lotosfüßen Śrī Caitanyas. Der Herr nahm ihn schnell hoch und setzte ihn auf Seinen Schoß, badete
ihn in Tränen der Liebe. Der Herr hielt ihn liebevoll fest und ließ ihn nicht gehen, Acyutānanda
klammerte sich an den Herrn und wollte nicht herunter. Die Geweihten waren zu Tränen der Freude
gerührt, als sie die außergewöhnliche Barmherzigkeit des Herrn für diesen kleinen Jungen sahen.
Jeder liebte Acyutānanda und ebenso liebte und achtete Acyutānanda alle Gefährten des Herrn.
Zweifellos liebten ihn Nityānanda und  Svarūpa Dāmodara am meisten und er war der führende
Schüler von Gadādhara Paṇḍita. Aus diesem Grund wurde Acyutānanda von allen als der würdige
Sohn eines gleichermaßen würdigen Vaters betrachtet. Dementsprechend erfuhr der Herr wieder
göttliche Glückseligkeit  unter Seinem alten und vertrauten Gefährten.  Er  blieb ein paar  Tage in
Advaita Prabhus Haus und war immer vertieft in der Ekstase des  kīrtana. Advaita Ācāryas Freude
darüber, Seinen lieben Herrn in Seinem Haus zu haben, nahm stetig zu.

Nach der anfänglichen Aufregung gedachte Advaita Ācārya auch anderen Dingen. Zuerst sandte Er
einen Boten nach Navadvīpa, um Śrī Śacīmātā von der Ankunft des Herrn in Śāntipur zu informieren.
Der Bote wurde in einer Sänfte transportiert, damit er schneller ankam. Nach seiner Ankunft in
Navadvīpa, bat er Śrī  Śacīmātā, dass sie ihn sofort zurück zum Haus von Advaita Ācārya begleiten
soll.

Seit Śrī Caitanya das Heim verlassen hatte, versank Śrī  Śacīmātā allmählich immer mehr in einen
Ozean der spirituellen Glückseligkeit des kṛṣṇa-prema. Sie war sich jetzt die meiste Zeit der äußeren
Verhältnisse nicht bewusst. Sie sprach über Dinge, die scheinbar keine direkte Bedeutung hatten
und oft sah es aus, als hörte sie jemanden zu, der unsichtbar war. Wenn Śacīmātā jemanden traf,
dann fragte sie: „Bitte erzähle mir Neuigkeiten aus Mathurā, Vṛndāvana. Wie ergeht es Kṛṣṇa und
Balarāma  in  Mathurā?  Wie  gut  setzt  dieser  sündhafte  Dämon,  Kaṁsa,  seine  tyrannischen
Tätigkeiten fort? Was ist mit diesem Dieb, Akrūra, der mein Rāma und Kṛṣṇa gestohlen hat? In der
Tat, ich habe gehört, dass dieser Dämon, Kaṁsa gestorben ist und dass Ugrasena zum neuen König
gekrönt worden ist.“

Manchmal rief Śacīmātā laut: „Rāma! Kṛṣṇa! Schnell, geht und melkt die Kühe. Dann kann ich die
Milch  auf  dem  Markt  verkaufen.“  Manchmal  wurde  sie  gesehen,  wie  sie,  versunken  in  tiefen
Gedanken, mit ausgestreckten Armen sprach. „Haltet Ihn! Haltet Ihn! Dort rennt der Butterdieb.
Lass mich sehen, ob Du heute entkommst. Ich werde Dich zweifellos fangen und festbinden.“

Zu anderen Zeiten, wenn sie eine andere Frau sah, die sich vor ihr manifestiert hatte, sagte sie:
„Komm, lass uns zur Yāmuna gehen und ein Bad nehmen.“ Viele Male erschien es, als würde sie
kläglich warten, aus ihren Augen lösten sich endlos sprudelnde Tränenströme auf solch eine Weise,
dass es sogar Herzen aus Stein zum Schmelzen brachte.

Manchmal erschien Śrī Kṛṣṇa in ihrer Meditation und sie lachte schallend, vielleicht für Stunden und
strahlte  unerklärliche Freude aus.  Dann fiel  sie  plötzlich in  ekstatische  Ohnmacht,  die  mehrere
Stunden anhielt, wo die äußere Welt für sie aufhörte zu existieren.

Ein weiteres erstaunliches Symptom war, dass, wenn sie zu zittern begann, es war, als würde sie
jemand immer wieder hoch in die Luft heben und auf den Boden schleudern. Niemand anderer als
Śrī Śacīmātā konnte solche ekstatischen Gefühle des kṛṣṇa-prema zeigen.
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Śrī Caitanya ist zweifellos das unbegrenzte Behältnis der Liebe zu Gott, Śrī  Kṛṣṇa. Er hat auch Śrī
Śacīmātā dieselbe spirituelle liebende Energie eingegeben. Deswegen, wer kann die verschiedenen
Transformationen von Śacīmātā gänzlich beschreiben? Tag und Nacht war sie vollkommen vertieft in
einen  Ozean  der  Glückseligkeit.  Sie  verlor  keinen  Moment,  alle  ihre  Aktivitäten  waren
hingebungsvoller  Dienst  zu  Śrī  Kṛṣṇa.  Gelegentlich,  wenn  ihr  Bewusstsein  sich  auf  die  äußere
Realität konzentrierte, führte sie die Verehrung zu ihrer Bildgestalt von Śrī Viṣṇu aus. Zufällig, als
Śacīmātā mit der Verehrung ihrer Bildgestalt beschäftigt war, kam der Bote aus Śāntipur an.

Der Bote sagte: „Śrī  Gaurasundara ist nach Śāntipur gekommen. Komm Śrī   Śacīmātāji,  lass uns
sofort gehen, um Ihn zu sehen.“ Śacīmātā war diesen Neuigkeiten tief berührt und brachten sie in
einen Zustand der überwältigenden sanften Glückseligkeit, sie war unbeschreiblich zufrieden. Das
Wort verbreitete sich schnell und die Geweihten jubelten. Sofort begleiteten Gaṅgādāsa Paṇḍita,
Murāri  Gupta  und  alle  anderen  geliebten  Geweihten  des  Herrn  Śacīmātā  nach  Śāntipur.  Als
Śacīmātā  und  die  Geweihten  in  Śāntipur  ankamen,  wurde  die  Nachricht  schnell  an  Śrī  Kṛṣṇa
Caitanya überbracht. Der Herr eilte, um Seine Mutter zu treffen. Als Er sie aus der Entfernung sah,
fiel Er wie ein Stab zu Boden und brachte ihr Ehrerbietung dar. Er sang viele Verse, umkreiste sie
mehrmals und brachte ihr wiederholt daṇḍavats dar.

Er  betete:  „Du  bist  die  Universale  Mutter,  die  Verkörperung  reiner  Hingabe,  transzendental
gegenüber aller materiellen Berauschung. Allein durch deinen sanften Blick, kann das Lebewesen
Liebe und Anhaftung für den Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa entwickeln. Du bist die Personifizierung des
hingebungsvollen Dienstes zum Höchsten Herrn und hast die Macht die Wünsche eines jeden zu
erfüllen. In der Tat, du bist Gaṅgā devī, Mutter Devakī, Yaśodā, Devahuti, Pṛśni, Anusuyā, Kauśalyā
und Aditi. Sie alle wurden von dir ausgestrahlt und werden letztendlich wieder in dich eingehen. Du
wohnst im Herzen eines jeden; wer kann deine transzendentalen Herrlichkeiten beschreiben?“ Auf
diese Weise sang der Herr  Lobpreisungen,  fiel  freudvoll  zu  Boden und brachte Seine liebenden
Ehrerbietungen dar.

Wer anders,  als  Śrī  Kṛṣṇa kann solche außergewöhnlichen Höhen der Hingabe zu Seinem Vater,
Mutter,  guru  und gegenüber allen anderen Höhergestellten zum Ausdruck bringen? Als Er Seine
Ehrerbietungen  erwies  und  Gebete  chantete,  war  Sein  ganzer  Körper  in  ekstatischen  Tränen
gebadet. Śrī Śacīmātā, die ihren Sohn nach so langer Zeit wiedersah, wurde reglos vor ekstatischer
Glückseligkeit.  Die ganze Zeit,  als der Herr Verse der Lobpreisung sang,  blieb sie  im spirituellen
Schock, steif wie eine hölzerne Puppe. Der Herr fuhr überschwänglich fort. „Die Hingabe, die Ich zu
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Kṛṣṇa besitze, habe Ich nur deiner Gnade zu verdanken. All die Millionen Diener des Herrn, auch
wenn sie nur eine geringfügige Beziehung zu dir besitzen, sind mir lieber als Mein eigenes Leben.
Jeder, der sich einfach an dich erinnert, wird von allen materiellen Fesseln befreit werden. Gaṅgā
devī und Tulasī devī sind berühmt dafür, dass sie alles durch eine einfache Berührung läutern, aber
sogar sie sind privilegiert in Deiner Gemeinschaft zu sein.“

„Du hast so viel Zeit, Energie und Liebe aufgebracht, um mich von Geburt an aufzuziehen. Deine
Zuneigung hat Mich in jedem Schritt Meines Lebens aufgefangen. Ich werde niemals in der Lage
sein  dir  diese  unermessliche  Schuld  der  Liebe  zurückzuzahlen.  Nur  deine  eigenen  guten
Eigenschaften  können dieser  Last  der  Schuld  entgegenwirken.“  Der  Herr  fühlte  eine  besondere
Befriedigung darin, Seine Mutter zu verherrlichen und die Geweihten, als sie den Herrn hörten,
erfuhren eine tiefe transzendentale Freude. Śrī Śacīmātā, oder 'Ai',  so wie sie eher volkstümlich
bekannt ist, wusste, dass ihr Sohn Nārāyaṇa war, der Höchste Herr, der auf die Erde inkarniert ist
und so verstand sie, dass Er alles sagen konnte, was Er wünschte.

Dann  sprach  Śrī  Śacīmātā:  „Wer  kann  Deine  Worte  verstehen?  Baumstämme  in  einem  Ozean
werden von den Wellen empor geschleudert und zurückgezogen; sie haben keine Kontrolle, wohin
sie treiben. Ähnlich wird das Lebewesen willenlos in diesem materiellen Ozean von den Wellen
Deiner illusorischen Energie weggefegt. Mein lieber Sohn, ich kann nur sagen, was immer Du tust ist
zum Guten für alle. Ich sehe, dass Du mich lobpreist und Ehrerbietung erweist, aber ich kann nur
verstehen, dass du unabhängig bist, daher kannst Du handeln, wie Du es wünscht.

Die Geweihten begrüßten die Worte von Śacīmātā mit spontaner Würdigung. Wer kann eigentlich
den Grad der Hingabe von Mutter Ai zu dem Höchsten Herrn ermessen? Aus ihrem glorreichen Leib
erschien die Höchste Persönlichkeit Gottes, Lord Gaurasundara. Selbst wenn jemand den Namen 'Ai'
ohne angemessenes Verständnis seiner spirituellen Bedeutung ausgesprochen hat, wird er durch
die transzendentale Kraft des Wortes von allen Leiden befreit.

Śrī  Śacīmātās  Herz  war  mit  unermesslicher  Befriedigung  gefüllt,  als  sie  ihren  Sohn  sah.  Die
Geweihten  wurden  von  Fluten  zitternder  Ekstase  hinweggefegt.  Für  einen  kümmerlichen
Sterblichen ist  es unmöglich die Freude,  die aus der Zusammenkunft entströmte,  vollständig zu
beschreiben. Nityānanda,  der  die  Zufriedenheit  von  Mutter  Śacī  sah,  war  von  Glückseligkeit
überwältigt. 

Während  Advaita  Ācārya  Gebete  an  Devakī  devī  rezitierte,  brachte  Er  Śacīmātā  wiederholt
Ehrerbietungen dar. Alle Geweihten, wie Haridāsa, Murāri, Śrīgarbha, Nārāyaṇa, Jagadiśa, Gopīnātha
und  andere  waren  höchst  glückselig  von  ihrer  Freude  berührt.  Wer  immer  diese  ekstatischen
Erzählungen liest und hört, wird mit dem Juwel der Liebe zu Kṛṣṇa bereichert.

Advaita Ācārya kam zu Śrī Caitanya und erbat für die glückliche Mutter Śacī, die Erlaubnis, um für
den Herrn kochen zu dürfen. Mutter Ai ging mit sprudelnder Freude in die Küche. Sie dachte: „ich
koche  für  meinen  Gauracandra,  der  der  Höchste  Herr,  Nārāyaṇa  ist.“  Unzählige  Lebensmittel
erschienen wie von Zauberhand. Viele Zubereitungen, die sie kochte, sind mir unbekannt und so
habe ich keine Worte sie zu beschreiben. Śacīmātā weiß, dass der Herr es liebt, śāk, Spinat zu essen,
also bereitete sie zwanzig verschiedene Arten von śāk zu. 

In der Tat, jedes Gemüse wurde auf zehn oder zwanzig verschiedene Arten zubereitet. Nach dem
Kochen  stellte  sie  alle  Gerichte  ordentlich  in  die  Speisehalle  und  legte  auf  jede  Speise  eine
Tulasīblüte. In der Mitte des Raumes breitete sie eine sehr schöne Matte zum Sitzen für den Herrn
aus.
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Der Herr kam mit all Seinen Gefährten zum Essen. Als Er das üppige Arrangement mit den zahllosen
Speisen sah, fiel er nieder und brachte daṇḍavats dar. Der Herr rief aus: „Denkt jetzt nicht daran, an
diesen Speisen teilzuhaben, allein wenn man dieses transzendentale Mahl sieht, wird man von allen
materiellen  Verstrickungen  befreit.  Wie  kann  ich  die  Qualität  dieses  Kochens  angemessen
verherrlichen? In der Tat, allein durch das Riechen der Nahrung entwickelt man reine Hingabe an Śrī
Kṛṣṇa. Ich kann jetzt verstehen, dass Śrī Kṛṣṇa Selbst und seine Gefährten dieses köstliche Essen
bereits gekostet haben müssen.“

Der Herr umkreiste dann das bhoga, Speisen, und setzte sich, um zu essen. Die Geweihten setzten
sich auch und mit der Erlaubnis des Herrn sahen sie zu, wie Er aß. Als der Herr aller Vaikuṇṭha
Planeten aß, labten sich die Augen von Mutter Ai an Ihn. Er kostete jede einzelne Zubereitung mit
kindlichem Genuss. Dennoch, unter all den Speisen zog der Herr verschiedene Arten von śāk, Spinat
vor. Er aß von diesen Zubereitungen immer und immer wieder. So gewann  śāk den besonderen
Vorzug des Herrn. Die freudigen Geweihten waren völlig begeistert,  als sie sahen, wie der Herr
dauernd zum śāk zurückkehrte. Der Herr begann dann die esoterische Wirksamkeit des Essens von
śāk zu erklären.

Der Herr lächelte und sagte: „Dieser śāk hier ist als 'acyuta' bekannt. Wenn man diesen śāk kostet,
dann entwickelt  man schnell  besondere Anhaftung zu Śrī  Kṛṣṇa.  Das Ergebnis  des Verzehrs von
paṭala-vāstuka und kāla śāks ist, dass man Leben für Leben die Gemeinschaft von reinem Vaiṣṇavas
erlangt. Wenn  man  sāliñcā und  helāñcā śāk isst, ist man nicht nur frei von Krankheiten, sondern
erreicht die Stufe der reinen Hingabe an Śrī Kṛṣṇa.

Der Herr aß wunderschön und zwischen den Bissen sprach er von der transzendentalen Natur der
verschiedenen Arten von  śāk. An diesem Tag, während er Herr prasāda zu sich nahm, erfuhren alle
solch spirituelle Ekstase, dass nur Śrī Ananta Śeṣa alle Einzelheiten kennt und sie nun stetig mit
Tausenden von Sprachen beschreibt.

Im Kali-yuga ist nun derselbe Śrī Ananta Śeṣa, der Träger der drei Welten, als Śrī Nityānanda, der
Avadhūta, erschienen. All die sutras, die ich aufschreibe sind einfach Hinweise, die mir durch Seine
Gnade gegeben wurde. Jeder, der diese Beschreibungen liest und hört, wird frei von Dunkelheit und
Unwissenheit.

Nach diesem vergnüglichen Essen stand der Herr auf, reinigte Sich und wusch Seinen Lotosmund.
Sobald Er Seinen Platz verlassen hatte um Sich zu waschen und Sich irgendwo niederließ um zu
ruhen, fielen die Geweihten über die Überreste des Herrn her und begannen freudig zu essen.

Jemand sagte: „Warum sollte ein  brāhmaṇa diese Überreste nehmen? Ich bin ein  śūdra, nur ich
habe ein Recht darauf.“

Ein anderer erwiderte: „Ich bin kein brāhmaṇa.“

Viele schlüpften durch die Menge herein, nahmen eine Handvoll prasāda und rannten davon. 

Jemand sagte: „Die śūdras sind nicht berechtigt Überreste zu essen. Versucht das mittels Analyse zu
verstehen. Das wird schon in den Schriften erklärt.“

Ein anderer antwortete: „Ich möchte keine Essensreste. Ich will nur die Essensgefäße.“

Noch ein anderer Geweihter sagte: „Es war immer meine Pflicht, die Teller, die aus Blätter gemacht
sind, vom Herrn wegzuwerfen, aber jetzt nehmt ihr gewaltsam die Überreste, das zeigt ganz einfach
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eure herrische Natur.“

Auf diese Weise benutzten die Geweihten spielerisch jede List und jedes Mittel, um etwas von den
nektarinen Überresten, die von dem Lotosmund des Herrn berührt wurden, zu stehlen. Betrachtet
man, dass das Essen von Mutter Ai das Essen gekocht wurde und dann vom Höchsten Herrn Selbst
geehrt wurde, war es nicht überraschend, dass jeder sehr gierig nach diesem Nektar war. Fröhlich
leckten sie ihre Finger nach dem Essen, dann wuschen sie ab und kehrten zurück, um vor dem Herrn
zu sitzen.

Der Herr sah auf die Geweihten, die um Ihn saßen und entdeckte Murāri  Gupta. Der Herr lächelte
und sagte zu ihm: „Murāri, ich habe gehört, dass du etwas über Rāghava in acht Versen komponiert
hast. Bitte lies es.“ Murāri  begann die Verse in Sanskrit zu lesen, als wäre er in einer Trance der
Ekstase.

Dies sind die Verse: „Ich diene stetig den Lotosfüßen von Śrī Rāmacandra, dem spirituellen Meister
der drei Welten, dessen Bruder, Śrī Lakṣmaṇa, Śrī Ananta ist. Śrī Lakṣmaṇa, der immer dem Herrn
vorausgeht, hat eine strahlend goldene Hauttönung und ist mit opulenten königlichen Gewändern
gekleidet.  Er  ist  ein  meisterhafter  Bogenschütze  und  meditiert  immer  darüber,  Seinen  älteren
Bruder, Śrī Rāma zu dienen.“

„Ich diene stetig den Lotosfüßen von Śrī Rāmacandra, dem spirituellen Meister der drei Welten, der
Khara, Triśirāḥ und Kambandha erschlug. So reinigte Er den idyllischen Wald von Daṇḍakāraṇya von
boshaften Dämonen und machte ihn rein und herrlich. Er tötete den Feind Vāli und befreundete
Sich  mit  Sugrīva.“  Auf  diese  Weise,  rezitierte  Murāri  Gupta  alle  acht  Verse  und  dann,  auf  die
Anweisung des Herrn, erklärte er die Bedeutung dieser Verse.

Murāri erklärte: „Seine Hauttönung ist wie frisches dūrvā Gras und gütig lächelnd sitzt Er auf einen
mit Edelsteinen übersäten Thron. Śrī Jānakī devī, Sītā, ist auf Seiner linken Seite. Er ist der höchste
Bogenschütze und lehrt alle Arten des Bogenschießens. Er ist der Wunschbaum, der alle Verlangen
Seiner Geweihten mehr als erfüllt. Sein jüngerer Bruder, Lakṣamaṇa, ist Śrī Ananta Śeṣa und stetig
darin vertieft Seinem älteren Bruder, Śrī Rāma, zu dienen. Lakṣamaṇa, der immer Seinem Bruder
vorausgeht,  ist  ein außergewöhnlicher Bogenschütze.  Glänzend mit  einer goldenen Hauttönung,
legt Er eine majestätische goldene Robe an. Śrī  Rāmacandra, der Stolz der Raghu Dynastie ist der
höchste Lehrer eines jeden. Ich verehre Leben für Leben Seine Lotosfüße. Bharata und Śatrughna
fächeln Ihm Luft zu und Hanumān und seine Affenarmee knien mit gefalteten Händen und besingen
die glorreichen Aktivitäten ihres Herrn.“

„Ich bete, dass ich Leben für Leben Seine transzendentalen Taten besinge, denn Er ist derjenige, der
Guhaka-caṇḍāla,  der  zu  der  niedrigen  Kaste  der  Hundeesser  gehört,  mit  Seiner  Freundschaft
beehrte.

Der Herr gab bereitwillig das Königreich und die Krone auf und lebte nach den Anweisungen Seines
gurus, im Wald um göttliche Taten auszuführen. Er tötete König Vāli und bot Sugrīva barmherzig
Seine  Freundschaft  an.  Er  machte  ihn  zum  König.  Jeder  sollte  bei  Seinen  Lotosfüßen  Zuflucht
suchen, da Er der Herr aller drei Welten ist und gütig Seinen Geweihten, Ahalyā befreite. Alle sollten
die Lotosfüße des Höchsten Herrn verehren, der eine Brücke über den Ozean mit der Hilfe von Śrī
Lakṣamaṇa und der Affenarmee baute und dann den Dämonenkönig Rāvaṇa tötete, der so mächtig
war, dass er sogar Indra besiegte, den König der Himmel.“

„Verehre  die  Lotosfüße  des  Besten  der  Raghu  Könige.  Durch  Seine  Barmherzigkeit  wurde  der
fromme Vibhiīṣaṇa König von Lanka, obwohl er nicht im mindesten an dieser Stellung interessiert

 476



war. So sind die wundervollen Taten des Herrn, dass sogar die muslimischen Yavanas bemüht sind,
von Seinen Spielen zu hören.“

„Er trägt Seinen Bogen immer, um die Schurken zu zügeln und kümmert sich um die Untertanen
Seines Königreichs, als wären es Seine eigenen Kinder. Allein durch Seine Barmherzigkeit wurden
alle Bewohner von Ayodhya in ihrer eigenen Gestalt zum spirituellen Himmel gebracht und dort
wurden sie dauerhafte Bewohner von Vaikuṇṭha.

„Verehre einfach die Lotosfüße des Höchsten Herrn, Śrī  Raghavendra,  der in den  Veden als  das
Höchste Brahman gepriesen wird.  Der Herr des Universums,  Maheśvara, Lord Śiva, vergisst seine
Kleidung,  da er vom Singen des Heiligen Namens berauscht ist und  Lakṣmī Devī  ist  ewig damit
beschäftigt, seine Lotosfüße zu massieren. “

So  rezitierte  und  erklärte  Murāri  Gupta  alle  acht  nektarinen  Verse,  die  von  ihm  selbst  zur
Lobpreisung von Śrī Rāmacandra verfasst wurden. Śrī Caitanya war sehr zufrieden mit Murāri Gupta
und legte Seine Lotosfüße segnend auf den Kopf von Murāri. Der Herr sagte: „Höre lieber Gupta,
durch Meine Segnung wirst Du ewiglich den Lotosfüßen von Śrī Rāmacandra dienen und wer immer
Zuflucht und Gemeinschaft bei dir sucht, auch wenn es für einen einzigen Moment ist, wird leicht
die Lotosfüße von Śrī Rāma erlangen.“

Die  Geweihten  ließen  ihre  laute  Zustimmung  erschallen,  als  sie  hörten,  wie  der  Herr  Seine
Segnungen auf Murāri Gupta herabregnen ließ. Auf diese Weise verteilte der großmütige Herr Seine
Segnungen an Seine lieben Geweihten. Seine Gefährten umringen Ihn immer, sie sind wie Bienen,
ewig angezogen vom Nektar, der den Lotosfüßen des Herrn entströmt.

Plötzlich erschien ein Leprakranker in der Versammlung und trat vor den Herrn. Er warf sich wie ein
Stock zu Boden, stöhnend vor Schmerzen. Dann stand er auf, erhob seine Arme und begann laut zu
klagen. Er sagte: „Oh barmherziger Herr, Du bist über diese Erde wie die Sonne aufgegangen, nur
um die Leiden in diesem materiellen Leben aufzulösen. Deine barmherzige Natur ist immer von der
Drangsal anderer bewegt und so bin ich zu Dir gekommen. Ich brenne im Schmerz der Lepra. Sei
gütig und sage mir wie ich Erleichterung finden kann.“

Als der Leprakranke aufgehört hatte zu sprechen, sprach ihn der Herr jedoch zornig mit donnernder
Stimme an. Er sagte: „Geh! Geh weg von hier! Nur dich zu sehen bringt Sünde mit sich. Selbst wenn
ein sehr frommer Mann nur dein Gesicht sieht, wird ihm dieser Tag nur Leid bringen.  Du bist ein
erbärmlicher  Sünder  und jemand,  der  Vergehen gegen Vaiṣṇavas  begeht;  zweifellos  steht  noch
mehr  Leiden  für  dich  bereit.  Wenn  du  nicht  einmal  diesen  Schmerz  ertragen  kannst,  du
verachtenswerter Ruchloser, wie kannst du dann die Leiden in der Kumbhīpāka Hölle durchleben?“

Ein Vaiṣṇava ist so rein, dass sogar das gesamte Universum gereinigt wird, wenn man seinen Namen
nur  einmal  ausspricht.  Lord  Brahmā  hat  großes  Vergnügen  darin  Lobpreisungen  über  die
Eigenschaften und Taten der Vaiṣṇavas zu singen und man kann sehr leicht die Gemeinschaft mit
dem unvorstellbaren Höchsten Herrn, Śrī  Kṛṣṇa erlangen, wenn man einfach den  Vaiṣṇavas dient.
In der Tat, nichts steht höher als die Verehrung eines Vaiṣṇavas. Das  Śrīmad Bhāgavatam erklärt
eindeutig, dass ein Vaiṣṇava Śrī  Kṛṣṇa lieber ist, als sogar erhabene Persönlichkeiten, wie Śrī Ananta
Śeṣa, Lakṣmī Devī, Brahmā oder sogar Śiva. Das Śrīmad Bhāgavatam 11.13.15 sagt: 'Oh Uddhava, du
und Meine Geweihten seid mir lieber als jeder andere. Obwohl Lord  Brahmā - Mein Sohn, Lord Śiva
- Meine Teilerweiterung, 

Saṅkarṣaṇa - Mein Bruder und Lakṣmī Devī - Meine Frau - sind Mir nicht so lieb, wie du es bist. Was
zu sprechen von anderen, du bist mir lieber als sogar Mein eigenes Selbst.'“
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„Also,  jeder,  der  Vergehen  gegen  einen  Vaiṣṇava  begeht  und  ihn  kritisiert,  muss  schreckliche
Konsequenzen erleiden, Leben für Leben. Die Frömmigkeit, Bildung und Entsagung eines Menschen
gelten als wertlos, wenn er einen  Vaiṣṇava kritisiert und sollte der Täter versuchen Śrī Kṛṣṇa zu
verehren, dann ist das auch nutzlos, weil der Herr zweifellos solche Darbringung ablehnen wird.“

„Mutter Erde fühlt sich gesegnet, wenn der  Vaiṣṇava ekstatisch auf ihr tanzt. In jede Richtung, in
die der Vaiṣṇava  blickt, vernichtet er Unwissenheit und Sünde. Wenn der Vaiṣṇava während des
Tanzes  seine  Arme  in  Richtung  des  Himmels  hebt,  dann  vertreibt  er  jedes  Unglück  in  den
himmlischen Wohnorten.

„Solch ein erhabener Geweihter ist Śrīvāsa Paṇḍita und du bist so dämonisch, dass du ein Vergehen
gegen ihn begangen hast.  Deine Lepra erinnert dich einfach an deine Vergehen. Die eigentliche
Bestrafung kommt erst noch, die von Yamarāja, den Gott des Todes, ausgeteilt wird. Deswegen will
Ich dich nicht einmal sehen und Ich bin gewiss nicht derjenige, der dich erlöst.“

Der Leprakranke hörte still  die Zurechtweisung des Herrn an und dann, mit Stroh zwischen den
Zähnen, begann er mit äußerster Demut und Sanftmut zu sprechen. Er betete: „Ich habe mich in
meiner  Unwissenheit  selbst  vernichtet.  Wahnsinnig  von  der  materiellen  Krankheit  habe  ich
kränkend einen Vaiṣṇava kritisiert und gegen ihn ein Vergehen begangen. Wegen dieser ruchlosen
Tat habe ich zu Recht meinen schmerzhaften Anteil erhalten. Jetzt mein Herr, bitte denke an meine
Erlösung. Es ist die Natur von Heiligen, die Leiden der Elenden zu heilen und den Gotteslästerern zu
vergeben. Deswegen bitte ich Dich mir Zuflucht zu gewähren, aber wenn Du mich abweist, wer wird
mich dann retten? Du kennst die Bußen für die verschiedenen sündhaften Aktivitäten, da Du der
gütige Vater aller bist, bitte sage mir, welche Buße mein Vergehen ausmerzt. Da ich die Samen von
vaiṣṇava-aparādha gesät habe, muss ich schmerzlich mein Leiden ernten.“

Der Herr antwortete: „Lepra ist für einen, der Vergehen begangen hat,  nur seine erste Bestrafung.
Es ist nur der Anfang; das Schlimmste kommt noch. Yamarāja hat acht lakhs, vierzigtausend Arten
von qualvollen Bestrafungen, die den Täter erwarten. Du solltest sofort zu Śrīvāsa Paṇḍita gehen
und dich ihm zu Füßen werfen. Es war Śrīvāsa Paṇḍita, gegen den du ein Vergehen begangen hast
und so kann dir nur durch seine Barmherzigkeit vergeben werden. Wenn ein Dorn im Fuß steckt,
dann muss es mit einem anderen Dorn entfernt werden, die Schultern müssen nicht behandelt
werden. Dies ist das einzige Mittel für deine Begnadigung. Śrīvāsa Paṇḍita ist sehr erhaben und
intelligent. Wenn du ihn bittest, dann wird er dir sicherlich vergeben.

Die  Geweihten  drückten  laut  ihrer  Zustimmung  für  die  vollkommenen  und  ehrlichen
Unterweisungen  des  Herrn  aus.  Der  Aussätzige  zollte  dem  Herrn  und  den  Geweihten  seine
Ehrerbietung  und  eilte  zu  Śrīvāsa  Paṇḍita.  Śrīvāsa  Paṇḍita,  aufgrund  seiner  grundlosen
Barmherzigkeit,  entlastete  den  Leprakranken  von  all  seinen  Vergehen  und  rettete  ihn  vom
schlimmsten  aller  Schicksale.  Der  Herr  hat  klar  die  entsetzlichen  Folgen  geschildert,  die  durch
Vergehen  gegen  einen  Vaiṣṇava  entstehen.  Wenn  jemand  so  töricht  ist  und  immer  noch  die
Vaiṣṇavas kritisiert und über sie lästert, obwohl er dies hier gehört hat, dann wird Śrī  Caitanya
persönlich dieser Person die gebührende Bestrafung zuteilwerden lassen.

Wenn man zwei  Vaiṣṇavas streiten sieht, dann sollte man nicht glauben, dass da etwas nicht stimmt
oder dass zwischen ihnen Feindschaft und Bosheit herrscht. Solche Streitigkeit ist in der Tat für den
Herrn  sehr  erfreulich  und  transzendental.  Die  Auseinandersetzungen  und  Beschimpfungen,  die
zwischen Rukmiṇī devī und Satyabhāmā devī ausgetauscht werden, hören sich zwar an, als wären es
ernsthafte Kämpfe, aber sie sind es in der Tat nicht, weil sie für immer verbunden sind in ihrem
Dienst zu ihrem gemeinsamen Herrn und Meister. Es gibt zwischen Vaiṣṇavas keine Feindseligkeiten.
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Der  Höchste  Herr  Selbst  verursacht  durch  Seine  scherzhafte  Natur  diese  Streitereien.
Nichtsdestoweniger,  wenn  man  so  töricht  ist  die  Seite  eines  Vaiṣṇavas  gegen  einen  anderen
einnimmt, dann wird man dazu verdammt, ein Vergehen gegen einen Vaiṣṇava zu begehen. Die
Vaiṣṇavas sind die Erweiterungen der Gliedmaßen des Herrn, wie kann man also davon profitieren,
wenn man ihm mit einer Hand dient und ihm mit der anderen Schmerz zufügt?

Um im hingebungsvollen Dienst Stetigkeit zu erlangen, sollte man die Ansicht entwickeln, dass Śrī
Kṛṣṇa und Seine Geweihten, die Vaiṣṇavas, nicht verschieden sind und mit dieser Erkenntnis sollte
man  dem  Herrn  und  Seinen  lieben  Geweihten  dienen.  Man  kann  dann  leicht  den  Ozean  der
Unwissenheit  überqueren.  Wenn  man  diese  transzendentale  Thematik  verherrlicht,  hört  und
versteht, wird man immer vaiṣṇava-aparādha vermeiden.

Der Herr blieb ein paar Tage länger in Śāntipur und genoss Seinen Aufenthalt im Haus von Advaita
Ācārya. Bald war es Zeit den glücksverheißenden Erscheinungstag von Śrīla Mādhavendra Purī zu
feiern. Obwohl es im Status zwischen Mādhavendra Purī und Advaita Ācārya keinen Unterschied
gibt, betrachtet Sich Advaita Ācārya trotzdem immer als der Schüler von Mādhavendra Purī. Ohne
Frage ist Gaurasundara ewig im Körper von Śrīla Mādhavendra Purī anwesend. Seine Hingabe zum
Höchsten Herrn ist unvergleichlich und durch die Gnade von Śrī Kṛṣṇa, sind die transzendentalen
Kräfte des Herrn in Mādhavendra Purī manifestiert. Seid gütig und hört aufmerksam, wie Advaita
Ācārya der Schüler von Mādhavendra Purī wurde.

Vor  der  Ankunft  von  Śrī  Caitanya  in  diese  Welt,  war  der  gesamte  Planet  von  jeglichen
hingebungsvollen Gefühlen  gegenüber dem Höchsten Herrn beraubt. Doch sogar in dieser Zeit,
erfuhr Śrīla Mādhavendra Purī, durch die besondere Gnade von Śrī Caitanya, stetig hingebungsvolle
Ekstase.  Alle  ekstatischen  Symptome  manifestierten  sich  auf  seine  Person.  Innerlich  war  er  so
vollständig  versunken  in  die  Meditation  auf  den  Höchsten  Herrn,  Śrī  Kṛṣṇa,  dass  er  sich  nicht
bewusst war,  was er  tat.  Als  er auf  den Straßen spazierte,  begann er plötzlich sehr anmutig zu
tanzen und den Heiligen Namen zu singen.  Manchmal war er wegen intensiver hingebungsvoller
Gefühle benommen und fiel in ein spirituelles Koma, das stundenlang anhielt. Dann wieder erfuhr
er heftige Liebe in Trennung. Er weinte und vergoss sintflutartige Tränen, die sprudelten, wie eine
Flut des Flusses Gaṅgā. Dann gab es Fälle, wo er in schallendes Gelächter ausbrach und berauscht
vom Nektar des kṛṣṇa-prema, merkte er nicht, dass er seine Kleidung verloren hatte.

Śrīla Mādhavendra Purī  verbrachte glücklich seine Tage damit,  seine erhabene Beziehung zu Śrī
Kṛṣṇa zu kosten. Das Fehlen von Hingabe in der breiten Bevölkerung störte ihn jedoch und machte
ihn verdrießlich. Er hatte großes Mitgefühl und dachte tief darüber nach, wie man das Leiden der
Leute lindern könnte. Er kam zu der Schlussfolgerung, dass der Höchste Herr, Śrī Kṛṣṇa, erscheinen
muss. Zu dieser Zeit, hatte die Gesellschaft weder Interesse noch das Verständnis für die Bedeutung
von nächtelangen  kīrtanas, die die Spiele von Śrī  Kṛṣṇa verherrlichen. Die Leute blieben jedoch
nachts auf, um den Liedern über die Halbgöttin Maṅgala-Caṇḍi zuzuhören und sie betrachteten dies
als ideale religiöse Aktivität. Die einzigen Götter, die sie kannten, waren Halbgötter wie Saṣṭhī und
Viṣahari und sie verehrten diese Halbgötter mit viel Trara und Zurschaustellung.

Viele  Leute  hatten  einfach den Wunsch  ihren Wohlstand und ihre  Dynastie  zu  vermehren.  Um
dieses  Ziel  zu  erreichen,  verehrten  sie  Dämonen  und  Geister  mit  Wein-  und  Tieropfern.  Ihre
Lieblingsbeschäftigung war es banale Lieder von gleichermaßen alltäglichen Sängern anzuhören. Es
war wahrlich ein Zeichen großer Frömmigkeit wenn jemand den Namen von Śrī Hari, 'Govinda oder
Puṇḍarīkākṣa,'  nur  einmal  während  des  morgendlichen  Bades  aussprach.  Die  Leute  waren  so
vertieft  in  der  Erscheinungsweise  der  Unwissenheit  und getäuscht  von Śrī   Kṛṣṇas  illusorischen
Energie,  maya, dass sie keinen  Begriff davon hatten, was oder wer ein Vaiṣṇava ist, oder  kṛṣṇa-
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kīrtana und weswegen die Geweihten tanzen und sogar in Ekstase während des kīrtana weinen.

Śrīla  Mādhavendra  Purī  war  von  der  Gottlosigkeit  des  Volkes  tief  verletzt,  aber  fand  aber
niemanden, mit dem er sprechen konnte. Er dachte, dass die sannyāsīs, wegen ihrem Lebensstand
der Entsagung, seiner Sache gegenüber wohlwollend eingestellt seien, aber zu seiner Bestürzung
fand er sie von dem Wunsch verunreinigt, mit dem Höchsten eins zu werden, also gab er jeden
weiteren Versuch mit ihnen zu sprechen auf. Er fühlte sich verloren – er hatte keinen Ort, wo er
über die Themen der Spiele Śrī  Kṛṣṇas diskutieren konnte. Man hörte nie, dass Gelehrte,  yogis,
Einsiedler und sogar sannysis, die Leute unterwiesen den Höchsten Herrn zu dienen. Sie alle waren
nur  daran interessiert,  ihre  sogenannte Gelehrtheit  darzustellen,  indem sie Logik  und Debatten
präsentierten. In der Tat, sie wurden zu Agnostikern, die sich weigerten, die Form der Bildgestalt des
Höchsten Herrn zu akzeptieren und zu verehren. Als er diesen negativen Zustand sah und sich ganz
allein fand, entschloss sich  Śrīla Mādhavendra Purī im Wald zu leben, weit weg von solch einer
gefallenen Gesellschaft.

Śrīla Mādhavendra Purī stellte fest: „Warum wandere ich inmitten solcher Leute umher und suche
nach einem Vaiṣṇava? Wie kann ich unter ihnen einen finden, wenn sie selbst keine Wertschätzung
für einen Vaiṣṇava haben? Deswegen lass mich einfach in den Wald gehen und dort leben. Dort
muss  ich  zumindest  nicht  mit  Nicht-Geweihten  verkehren.“  Ungefähr  zu  dieser  Zeit,  als  er  sich
entschlossen hatte sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen, lernte er durch göttliche Fügung Śrī
Advaita  Ācārya  kennen,  der  aus  demselben  Grund  ebenfalls  sehr  belastet  war.  Advaita  war  so
verzweifelt, als er das leere und bedeutungslose Dasein der Menschen sah; ihr Leben ohne Hingabe
zum Höchsten Herrn.

In der Zwischenzeit und trotz solch widriger Umstände, hatte Śrī Advaita Ācārya allein durch die
Gnade des Herrn, immer weiter über den hingebungsvollen Dienst zu Śrī Kṛṣṇa gepredigt. Seine
Diskurse über die  Gita  und dem  Bhāgavatam  betonen immer den hingebungsvollen Dienst zu Śrī
Kṛṣṇa, der in der Tat, die essentielle Wahrheit dieser Bücher ist. Deswegen, als  Śrīla Mādhavendra
Purī  zum  Haus  von  Śrī  Advaita  kam,  fand  eine  ganz  wundervolle  Begegnung  zweier  höchst
erhabener Vaiṣṇavas statt.

Als Śrī Advaita Śrīla Mādhavendra Purī sah und alle Zeichen der Frömmigkeit an ihm erkannte, fiel er
sofort zu Boden und brachte ihm Ehrerbietung dar. Śrī  Mādhavendra Purī nahm Śrī Advaita auf und
umarmte ihn warm, durchnässte ihn mit Tränen der spirituellen Ekstase. Sie setzten sich zusammen
hin und traten in den grenzenlosen nektarinen Ozean der Spiele Kṛṣṇas ein. Sie vergaßen sich und
alles andere, als sie miteinander über Śrī Kṛṣṇa sprachen.

Śrīla Mādhavendra Purī war solch ein erhabener Geweihter und Liebender von  Śrī Kṛṣṇa, dass er,
wegen unkontrollierbarer spiritueller Erregung, bewusstlos wurde, wenn er nur eine schwärzliche
Wolke am Himmel sah. Wenn er den Namen von Śrī Kṛṣṇa hörte, dann fiel er sofort in Ekstase. Er
brüllte laut und manifestierte verschiedene Symptome der göttlichen Liebe. Śrī Advaita konnte all
diese  Eigenschaften eines Vaiṣṇava in Śrīla Mādhavendra Purī sehen. Er war äußerst erfreut ihn zu
treffen  und  er  wollte  spirituelle  Unterweisungen  von  ihm  hören.  So  trafen  sich  diese  beiden
spirituellen Getreuen.

Von dieser Zeit an feierte Śrī Advaita Ācārya immer den Erscheinungstag von  Śrīla Mādhavendra
Purī mit großer Freude und Feierlichkeit und ließ alle andere Arbeit beiseite. So widmete er sich nun
vollständig diesen besonderen Anlass. Śrī Caitanya und Seine Gefährten waren auch sehr glücklich
dieser Feier beizuwohnen, besonders, als sie sahen wie energisch Śrī Advaita daran ging, alles zu
schmücken und endlose Vorbereitungen für die Feier  zu unternehmen. Notwendige Unterstützung
kam von verschiedenen Leuten, die deutlich anzeigten, wie viele Menschen sich von den frommen
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Eigenschaften  von  Śrīla  Mādhavendra  Purī  angezogen  fühlten.  Die  Geweihten  übernahmen
begeistert verschiedene Pflichten, gemäß ihren Fähigkeiten, um bei den Vorbereitungen zu helfen.

Śrī Śacīmātā übernahm die Verantwortung für das gesamte Kochen. Die Hausfrauen versammelten
sich um sie und begannen die Dinge vorzubereiten.  Śrī Nityānanda, der immer selbstzufrieden ist,
wollte  solch  einen  besonderen  Vaiṣṇava  dienen  und  verehren.  Ein  Geweihter  drückte  seinen
Wunsch aus. „Ich möchte die ganze Sandelholzpaste herstellen.“ Ein anderer sagte: „Ich möchte die
Blumengirlanden knüpfen.“ „Ich hole das Wasser“, sagte ein anderer. „Dann gib mir die Aufgabe die
Böden  zu  wischen und  zu  reinigen“,  sagte  noch  ein  anderer.  Ein  anderer  Geweihter  sagte:  „In
Ordnung, dann lass mich die Füße aller Vaiṣṇavas waschen.“

Überall waren die Geweihten sehr geschäftig. Manche breiteten bunte Stoffmarkisen an die Decke
und befestigten sie in den Ecken mit Nägel. Andere eilten herbei und brachten Gemüse, Öle und so
weiter  in die Küche.  Viele Geweihte begannen mit  kīrtana und tanzten.  Manche schlossen sich
ihnen an und spielten den Gong und bliesen die Muschelhörner. Die Geweihten jubelten, chanteten
laut 'Hari! Hari!', während sie begeistert ihre verschiedenen Dienste ausführten. Jeder war von der
festlichen Stimmung ergriffen und ein fröhlicher Tumult widerhallte überall. Das laute Chanten des
Heiligen Namen, das Blasen der Muschelhörner und der Klang der Zimbeln, Gong und Trommeln
verwandelten das Haus von Śrī Advaita in Vaikuṇṭha.

Der Herr war mit all den umfangreichen Vorbereitungen sehr zufrieden und ging überall im Haus
umher, um alles anzusehen. Mindestens zwei Räume waren vollgepackt mit Paketen, die mit Reis
gefüllt waren. Die Stapel von Feuerholz türmten sich zu Berge.  In mehreren Räumen wurde mit
unzähligen, überall verstreuten Töpfen gekocht. Ein paar Räume waren nur mit Linsen gefüllt und
etwa sieben Zimmer waren mit Kleider gefüllt.  Zimmer um Zimmer wurden benutzt um flachen
Reis,  Puffreis  und  Teller  aus  Blättern  zu  lagern.  Es  ist  unmöglich  die  Anzahl  von  Bananen,
Kokosnüssen und die großen Klumpen von Melasse zu zählen, die herumlagen. Dann kamen die
vielen vielen Räume, die mit einer Vielzahl von Gemüsesorten gefüllt waren, wie paṭola, (Kürbisse),
Auberginen,  khoḍas  (Bananenstämme),  alus (Kartoffel),  śāk (Spinat)  und so  weiter.  Ein  anderes
Schauspiel, das dem Herrn ins Auge fiel, waren die Reihen und Reihen von großen Behältern, die
mit Milch, Joghurt und Sahne gefüllt waren. Die Zuckerrohre lagen hochgestapelt und neben ihnen
stapelten sich große Fässer von Öl, Ghee und Salz. Die wundersame Ausstellung, die wie aus dem
nichts erschienen war, ist in ihrer Vielfalt und Menge unbeschreiblich.

Der Herr war voller Verwunderung, da Er wusste, dass es für eine Person nicht menschenmöglich
war, all das in so kurzer Zeit zu vollbringen. Der Herr sagte: „Solch eine Manifestation von Opulenz
kann nicht das Werk eines gewöhnlichen Sterblichen sein. Śrī Advaita muss Maheśa, Śiva sein; das
ist meine entschiedene Meinung. Dieses Wunder ist nur für Mahādeva, Lord Śiva, möglich. Advaita
Ācārya muss die Inkarnation von Lord Śiva sein.“ Der Herr lächelte und wiederholte immer wieder
diese Worte.

Durch  solche  Andeutungen offenbarte  der  Herr  die  eigentliche  spirituelle  Identität  von Advaita
Ācārya. Wenn man fromm ist, wird man diese Aussagen von Śrī  Caitanya mit großer spiritueller
Freude annehmen und die Ungläubigen, die kein Vertrauen in die Worte des Herrn haben, denen
tritt Advaita Ācārya persönlich als eine grauenhafte verzehrende Feuersbrunst gegenüber. Obwohl
Śrī Advaita von Natur aus sehr barmherzig ist und die Zuflucht zu Ihm so kühlend wie der Balsam
der Strahlen von einer Million Monde ist, verwandelt Er Sich für diejenigen in die schreckliche Form
des alles verschlingenden Todes, die kein Vertrauen in Śrī Caitanya haben.

Das  Śrīmad Bhāgavatam  , die  Veden, in der Tat, alle Schriften erklären deutlich, dass, wenn man
den Namen von Lord Śiva ausspricht, auch wenn man die richtige esoterische Wahrheit über solch
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eine große Persönlichkeit nicht kennt, wird man von allen Sünden sofort losgesprochen.  Wenn es
dagegen eine so elende Person gibt, die den herrlichen Namen Lord Śivas anprangert und sich durch
den Neid beim Anblick dieses wunderbaren Namens sogar deprimiert fühlt, wird er sicherlich in
einen Ozean dunkler Verzagtheit geworfen.

Im Śrīmad Bhāgavatam 4.4.14.  sagt Satī  zu ihrem Vater Prajapati  Dakṣa: „Mein lieber Vater,  du
begehst das größte Vergehen gegen Lord Śiva, wenn du ihn beneidest, dessen Name, bestehend aus
zwei Silben,  'śi' and  'va', alle sündhaften Aktivitäten läutert. Sein Befehl wird niemals missachtet.
Lord Śiva ist immer rein und niemand außer dir beneidet ihn. Er ist berühmt dafür vollkommen
reinen Herzens zu sein und du versuchst gegen solch eine erhabene Persönlichkeit feindselig zu
sein. Pfui auf dich! Du verkörperst Unglück!“

Śrī  Kṛṣṇa Selbst fragt, wie jemand Ihn verehren könnte, aber Lord Śiva nicht verehrt?“ Wie kann
man Liebe für Kṛṣṇa entwickeln, wenn man Lord Śiva missachtet, der Kṛṣṇa so lieb ist?“ Im Śrīmad
Bhāgavatam erklärt Kṛṣṇa: „Wie kann irgendjemand hingebungsvollen Dienst zu Mir leisten, ohne
Meinen lieben Geweihten, Śiva, in der angemessenen hingebungsvollen Stimmung zu verehren?
Eine Person, die Śiva nicht respektiert, ist gewiss auf die Vaiṣṇavas neidisch und er ist ein sündhafter
Verdammter.

Weiter  erklärt  das  Skanda Purāṇa:  „Zuerst  sollte  man  Śrī   Kṛṣṇa,  die  Ursache  aller  Ursachen,
verehren und dann  den besten  der  Halbgötter,  Lord  Śiva.  Als  nächstes  sollten  all  die  anderen
Halbgötter mit großem Vertrauen und Hingabe verehrt werden.“ Śrī Advaita Ācārya wird von den
größten heiligen Persönlichkeiten, wir Lord Śiva, akzeptiert, weil Śrī Caitanya ausreichende und klare
Hinweise  gegeben  hat,  diese  Wahrheit  zu  etablieren.  Natürlich,  weniger  intelligente  Menschen
erheben zeternde Einwände gegen solch eine Wahrheit; unfähig die transzendentalen Kräfte von Śrī
Advaita Ācārya zu ermessen. Sie gehen zugrunde.

So  ging  der  Herr  umher  und  machte  eine  Bestandsaufnahme  von  all  den  überreichen
Vorbereitungen. Es ist für mich den Autor, unmöglich alle in Einzelheiten niederzuschreiben, weil
das Angebot so umfangreich war. Der Herr war sehr zufrieden und Er begann Śrī Advaita bei allen zu
verherrlichen.  Der  Herr  kehrte  dann  zum  Ort  des  kīrtana zurück  und  Seine  Anwesenheit
beschleunigte  sofort  den  Enthusiasmus  des  kīrtana  und  ließ  die  Geweihten  in  eine  Flut  von
göttlichem Nektar ertrinken. Die Geweihten tanzten singend und klatschend in alle Richtungen, ihre
ungezügelte Freude wuchs mit jedem Augenblick. Deutlich erkennbar und weit über allen anderen,
erschallte der Gesang der Heiligen Namen Gottes.  Die Geweihten erstrahlten in noch größerem
Glanz, ihre Körper waren mit Sandelholzpaste und Blumengirlanden geschmückt. Die Gefährten des
Herrn waren Ihm alle sehr nah und lieb und ihr freudiges Singen des Heiligen Namens breitete sich
überall aus und läuterte das gesamte Universum.

Śrī Nityānanda tanzte und paradierte, mit Seiner großen beeindruckenden Statur eines kraftvollen
Ringkämpfers umher wie ein kleiner Junge; Er lachte in sich hinein mit reiner unschuldiger Freude.
Śrī Advaita Ācārya war vollkommen im Tanz versunken und war sich nicht bewusst, wie die Zeit
verging.  Haridāsa  Ṭhākura  und  all  die  anderen  Geweihten  tanzten  und  sangen  jubelnd.  Dann,
nachdem Er zuerst  alle  anderen zum Tanzen inspiriert  hatte,  schloss sich Śrī  Caitanya mit  allen
Geweihten freudig an. Übermütig tanzend umkreisten die Geweihten Ihn und behielten Ihn in ihrer
Mitte.  Der ganze Tag verging in der Ekstase von kīrtana und Tanz und zum Schluss setzte Sich der
Herr  mit  all  den  Geweihten  nieder.  Śrī  Advaita  bat  den  Herrn  um  Erlaubnis  das  Festmahl
zuzubereiten und dann machte Er Sich geschäftig daran  alle notwendigen  Vorkehrungen für das
prasādam der Vaiṣṇavas zu treffen.

Bald setzte Sich der Herr mit allen Geweihten hin, um das Mahl einzunehmen. Wie üblich saßen die
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Geweihten um Ihn herum; alle wollten Ihn in ihrer Mitte. Die Geweihten leuchteten, wie die Lichter
Im  dunkelvioletten  Himmel  und  der  Herr  erhob  Sich  am  Horizont  strahlender,  als  eine  Million
Monde. Śrī Śacīmātā hatte ein köstliches Festmahl zur Ehre von Śrīla Mādhavendra Purī zubereitet,
mit einer sagenhaften Vielfalt  von Reisgerichten, Gemüse und Süßigkeiten.  Der Herr genoss die
transzendentalen Delikatessen und sprach zwischen zwei Bissen über die Herrlichkeiten von Śrīla
Mādhavendra Purī. Es wäre schwierig zu sagen, welche Art von nektarinen Bissen Er mehr genoss.
Der  Herr  sagte:  „Wenn  man  das  Glück  hat  dieses  wundervolle  prasādam zur  Ehre  des
Erscheinungstages  von  Śrīla  Mādhavendra  Purī  zu  kosten,  dann  wird  man  sofort  mit  liebender
Hingabe zu Kṛṣṇa überschüttet.“

Der Herr erhob Sich dann vom prasāda und nachdem Er Seinen Lotosmund gespült hatte, kam Er
zurück und setzte Sich wieder. Śrī Advaita brachte Sandelholzpaste und viele Blumengirlanden und
legte alles vor dem Herrn. Mit großer Zuneigung umkränzte der Herr zuerst Śrī  Nityānanda und
Svarūpa Dāmodara Prabhu  und verzierte sie mit Sandelholzpaste. Dann umkränzte der Herr einen
nach  dem  anderen  und  schmierte  mit  Seinen  eigenen  Händen  Sandelholzpaste  auf  alle
versammelten Vaiṣṇavas. Die Geweihten waren sehr glücklich, diese Gegenstände direkt vom Herrn
erhalten zu haben. Sie alle riefen laut den Heiligen Namen des Herrn und machten einen freudigen
Lärm, der unmöglich zu beschreiben ist. Die Höhepunkte der Ekstase, auf die Śrī Advaita kletterte,
lässt sich sicherlich nicht abschätzen, denn der Herr von Vaikuṇṭha persönlich  war Sein Ehrengast.

Wie ist es menschenmöglich die transzendentalen Spiele des Herrn vollständig zu beschreiben? Die
verschiedenen  Aktivitäten,  die  der  Herr  innerhalb  eines  einzigen  Tages  ausführt,  können  von
niemanden wiedergegeben werden, auch wenn ihm ein Zeitraum von einer Million Jahren für die
Fertigstellung eingeräumt wird.

Wie ein fliegender Vogel, der in den riesigen Gewölben des Himmels nicht in der Lage ist seine
Grenzen  zu  entdecken,  ähnlich  sind  die  Spiele  des  Herrn  unbegrenzt  und  man  wird  sie  nur
erkennen, wenn man vom Herrn  ermächtigt wird sie zu sehen und zu verstehen. Die hölzerne
Puppe wird vollkommen vom Puppenspieler kontrolliert; auf diese Weise kann ich nur so viel sagen,
was der Herr  mich sagen lässt.  Ich kenne nicht die richtige Reihenfolge dieser Spiele.  Dennoch
schreibe ich irgendwie von den Herrlichkeiten des Herrn. Ich bitte demütig bei den Lotosfüßen aller
Vaiṣṇavas mir die Vergehen bei diesem Versuch des Schreibens zu vergeben.

Wenn man diese transzendentalen Themen hört, dann wird man zweifellos die liebende Hingabe zu
Śrī Kṛṣṇa erlangen.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich,  Vṛndāvana
dāsa bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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Antya-khaṇḍa
Fünftes Kapitel

Die Spiele des Śrī Nityānanda

Alle Ehre sei Śrī Gaurasundara, der ursprüngliche spirituelle Präzeptor des gesamten Universums!
Du bist der Wunschbaum aller hingegebenen Geweihten. Alle Ehre sei Dir, der Du das glänzendste
Juwel und der Herr von Vaikuṇṭha bist! Bitte sei gütig und segne die Lebewesen mit Deinem höchst
glücksverheißenden  und  barmherzigen  Blick.  Alle  Ehre  sei  dem  Höchsten  Herrn,  Śrī  Gaurāṅga
gemeinsam mit Seinen Geweihten und vertrauten Gefährten, die alle siegreich sind! Oh Herr, Du
bist der Freigiebigste, die personifizierte Güte und ein Meer göttlichen Mitgefühls.

Bitte hört aufmerksam die Themen, die über den Herrn in diesem Antya-khaṇḍa erzählt werden,
dem abschließenden Teil in diesem Buch.

Der Herr blieb noch ein paar Tage im Haus von Śrī Advaita und ging dann in das  Haus von Śrīvāsa
Paṇḍita in Kumārahatta. Als der Herr ankam, war Śrīvāsa  Paṇḍita in tiefe ekstatische Meditation
über Śrī Kṛṣṇa versunken. Deswegen, als Śrī Gaurasundara, der Herr des Lebens von Śrīvāsa plötzlich
vor  Śrīvāsa  erschien,  war  das  Ziel  und die  Frucht  seiner  tiefen  und aufrichtigen Kontemplation
verwirklicht.

Śrīvāsa  Paṇḍita warf sich wie ein Stock zu Boden und zollte dem Herrn seine Achtung. Er drückte
die Lotosfüße des Herrn an seine Brust und mit langen und tiefen Seufzern weinte er heftig. Der
Herr  nahm  Śrīvāsa   Paṇḍita  hoch,   umarmte  ihn  und  durchweichte  ihn  mit  Seinen  eigenen
überglücklichen Tränen der göttlichen Liebe.

Durch die grundlose Barmherzigkeit des Herrn, wurde die ganze Familie von Śrīvāsa gesegnet und
mit erhobenen Armen der überwältigenden Freude, drängten sie sich danach den Herrn zu sehen
und sie begannen vor Freude zu weinen. Śrīvāsa  Paṇḍita war außer sich vor Glück. Er konnte sein
Glück nicht fassen, das er durch die persönliche Anwesenheit des Herrn von Vaikuṇṭha, als Gast in
seinem Haus, erfuhr. Er legte den besten und erlesensten  āsana auf seinen Kopf und brachte ihn
dem Herrn. Gaurāṅga mit den Lotosaugen setzte sich umringt von Seinen liebsten Geweihten, die
dann mit dem  kīrtana begannen. Die Frauen des Hauses trillerten, sie gaben glücksverheißende
Töne von sich, um den Herrn willkommen zu heißen und das Haus von Śrīvāsa  Paṇḍita erschallte in
höchster Freude und versank in Glückseligkeit.
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Die Neuigkeit von der Ankunft des Herrn verbreitete sich schnell und Ācārya Purandara kam rasch
herbeigeeilt, um Śrī Gaurasundara zu sehen. Der Herr umarmte ihm mit warmer Zuneigung und
Ehrfurcht,  da  Er  ihn  als  Seinen  Vater  betrachtete.  In  der  Umarmung  des  Herrn  spürte  Ācārya
Purandara, der Erhabenste und Rechtschaffenste aller Menschen, große Energie, die durch seinen
Körper strömte und er war überwältigt von spirituellen Emotionen. Er war nicht fähig seine Tränen
der höchsten Freude zurückzuhalten.

Bald strömten andere Besucher herbei. Śrīla Vāsudeva Datta gefolgt von Śrīla Śivānanda Sena und
all ihre Familienmitglieder kamen, um den Herrn zu sehen. Vāsudeva Datta war dem Herrn sehr lieb.
Er war eine schwanen-gleiche Persönlichkeit und durch die Gnade des Herrn kannte er alle höchst
esoterischen  Schlussfolgerungen.  Er  dachte  ständig  darüber  nach,  wie  er  allen  Lebewesen  von
Nutzen sei könnte. Mit allen barmherzig, war er ständig in Gedanken an Śrī Caitanya versunken,
vertieft in Śrī Caitana prema-rasa.

Er hat bei anderen nie nach Fehlern gesucht, sondern immer ihre guten Eigenschaften gelobt. Er
besaß große Anziehung und Liebe für den Höchsten Herrn und Seinen Dienst und war den Vaiṣṇavas
gegenüber immer respektvoll und leistete ihnen demütig Dienste. Als der Herr Śrī Vāsudeva Datta
sah, war Er höchst erfreut, umarmte ihn glücklich und weinte heftig in Ekstase. Śrī Vāsudeva fiel
rasch auf seine Knie und ergriff laut weinend die Lotosfüße des Herrn. Er weinte so mitleiderregend,
dass, was zu sprechen von Menschen, sogar Steine zu Tränen gerührt würden. Śrī Vāsudeva war mit
solch wunderbaren Eigenschaften ausgestattet, dass nur er allein sich selbst erläutern konnte.

Der Herr liebte Śrī Vāsudeva so sehr und Er sagte: „In der Tat, es ist wahr, dass Ich zu Vāsudeva
gehöre.“ Immer wieder sagte der Herr: „Mein Körper ist das Eigentum von Vāsudeva, seines allein.
Er kann Mich überall verkaufen, wo er möchte. Ich sage wahrlich, Ich erlaube Mir durch ihn an jeden
verkauft zu werden. Einen Augenblick der Gemeinschaft mit Śrī Vāsudeva Datta kann jedem den
Segen geben, dass Śrī Kṛṣṇa ihn vor allen Gefahren schützt. Oh Vaiṣṇava Geweihte, bitte hört Mich.
Ich sage wahrlich, dass Mich Śrī  Vāsudeva vollkommen besitzt.  Jeder, der nur von einem Hauch
seines Körpers berührt wird, wird immer vom Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa, beschützt werden.“ Die
Geweihten jubilierten, als sie hörten, wie der Herr diese grundlose Barmherzigkeit auf Śrī Vāsudeva
herabregnen ließ  und  sie  chanteten  laut  den Heiligen  Namen.  Sir  Gaurasundara  ist  ein  großer
Meister  darin,  Seine Geweihten zu verherrlichen,  um ihre Herrlichkeiten zu illustrieren.  Ähnlich
preisen die Geweihten immer die transzendentalen Eigenschaften des Herrn.

Der Herr blieb eine Zeitlang in Śrīvāsa Paṇḍitas Haus und beging heitere Spieles. Śrīvāsa Paṇḍita und
sein  Bruder  Rāmāi  Paṇḍita  waren  immer  darin  beschäftigt  die  Herrlichkeiten  des  Herrn  zu
besingen.Der Herr fühlte sich spirituell  von ihrem Gesang angeregt und tanzte in Ekstase. Beide
Brüder, Śrīvāsa  Paṇḍita und Rāmāi  Paṇḍita werden vom Herrn sehr geliebt. In der Tat, sie sind wie
zwei erweiterte Körper des Herrn. Śrīvāsa Paṇḍita erfreute den Herrn auf vielerlei  Weise, als er
kīrtana ausführte, das Śrīmad Bhāgavatam erörterte und die angemessenen Standards der Vaiṣṇava
Etikette  aufrecht  erhielt.  Zweifellos  vollführte  der  Herr  im  Haus  von  Śrīvāsa  Paṇḍita  Seine
wundervollsten Spiele.

Eines  Tages  nahm  der  Herr  Śrīvāsa  Paṇḍita  zur  Seite  und  fragte  ihn  vertraulich  nach  einigen
Familienangelegenheiten. Der Herr sagte: „Ich sehe, du gehst nirgendwohin. Wie schaffst du es mit
der Familie über die Runden zu kommen und wie machst du das derzeit? Śrīvāsa Paṇḍita erwiderte:
„Mein Herr, ich habe nicht das Herz irgendwohin zu gehen.“ Der Herr stieß vorsichtig das Thema
weiter  voran  und  sagte:  „Du  musst  eine  große  Familie  ernähren,  wie  willst  du  für  ihren
Lebensunterhalt sorgen?“ Śrīvāsa Paṇḍita sagte: „Gewiss, was immer mein Schicksal beschließt, das
wird mein Gewinn sein.“  Jeder Mensch empfängt seinen Lohn; er wird zweifellos, das vorfinden,
was immer die Vorsehung ihm bereitstellt.  Wir  werden mit  dem umgehen,  was immer uns auf
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unseren Weg begegnet.“ Als Er das hörte, sagte der Herr sagte: „Dann, Śrīvāsa, nimm mit dieser
Mentalität sannyāsa an!“ Śrīvāsa antwortete: „Das ist für mich nicht möglich.“

Der Herr sagte: „Auf der einen Seite weigerst du dich, als sannyāsa um Almosen zu bitten und auf
der anderen Seite bemühst du dich auch nicht darum deinen Lebensunterhalt zu verdienen oder gar
Essen von Tür zu Tür zu erbitten. Was ist dein Plan deine Familie zu ernähren? Ich bin unfähig dich
zu verstehen. Wenn man sich heutzutage nicht darum bemüht, hierher und dorthin zu gehen, wird
nichts  von  selbst  kommen.  Sage  Mir  bitte  was  du  unter  den  gegebenen Umständen,  vorhast?
Śrīvāsa Paṇḍita klatschte dreimal mit seinen Händen und sagte: „Hier ist meine Erklärung – eins,
zwei, drei.“ Der Herr beharrte: „Sei so gütig und erkläre, warum du dreimal geklatscht hast, was
bedeutet  das,  'eins,  zwei,  drei,'?“  Śrīvāsa  Paṇḍita  antwortete  ruhig:  „Ich  habe  ein  feierliches
Gelübde abgelegt,  wenn ich nach drei Tagen des Fastens nicht von selbst einen Bissen zu essen
bekomme, dann werde ich zweifellos einen Stein um meinen Hals binden und mich in der Gaṅgā
ertränken.“

Sobald der Herr diese Worte hörte, brüllte Er wie Donnergrollen und sagte: „Was hast du gesagt,
Śrīvāsa Paṇḍita? Du fastest  vielleicht aus Mangel an Nahrung? Aufgrund einer seltenen Fügung,
muss  vielleicht  sogar  Lakṣmī  Devī  betteln,  aber  deine  Familie  wird  zweifellos  niemals  Armut
erfahren. Śrīvāsa  Paṇḍita, hast du schon vergessen, was ich in der Bhagavad-Gītā 9.22 gesagt habe?
'Diejenigen,  die Mich mit  Hingabe verehren und auf  Meine transzendentale Gestalt  meditieren,
denen  gebe  Ich,  was  ihnen  mangelt  und  erhalte  Ich,  was  sie  haben.'  Jene  Geweihten,  die  in
unablässig und stetig über Mich meditieren, müssen niemals bei jemandem betteln. Alle mystischen
Kräfte manifestieren sich automatisch in ihnen. Selbst wenn die personifizierten vier vedischen Ziele
von dharma, artha, kāma, mokṣa an ihre Türen klopfen, lehnen meine Diener solche Angebote ab.
Meine Geweihten sind zu allen Zeiten vollständig durch Mein Sudarśana Rad geschützt, und selbst
zum  Zeitpunkt  der  totalen  Vernichtung  dieses  materiellen  Universums  bleiben  sie  völlig
transzendental und unberührt.“

Der Herr fuhr fort: „Selbst wenn sich jemand einfach an Meine Geweihten erinnert, übernehme Ich
die Verantwortung für seinen Lebensunterhalt. Zweifellos, der Diener Meines Dieners ist Mir am
liebsten  und  wird  zweifellos  Meinen  Schutz  erlangen.  Meine  Diener  brauchen  sich  um  ihren
Lebensunterhalt nicht zu sorgen. Da ihre Verpflichtungen auf Meinen Schultern ruhen, werde Ich
Mich persönlich um sie kümmern. So, Śrīvāsa Paṇḍita du kannst fröhlich in deinem Haus bleiben
und alles Notwendige wird automatisch zu dir kommen. Ich segne dich und auch Śrī Advaita, dass
eure transzendentalen Körper niemals von Alter und Gebrechlichkeit beeinträchtigt werden.“

Der  Herr  rief  dann nach  Rāmāi  Paṇḍita  und sagte  ihm:  „Höre  Rāmāi  Paṇḍita,  Ich gebe  dir  die
Anweisung, immer deinem älteren Bruder zu dienen, als wäre er der Höchste Herr. Wisse auch, dass
du mir so lieb bist wie Mein eigenes Leben, also möchte Ich, dass du niemals von diesem Dienst für
Śrīvāsa   Paṇḍita  abweichst.“  Beide,  Śrīvāsa  Paṇḍita  und  Ramai  Paṇḍita  waren  überwältigt  von
göttlicher Glückseligkeit; der gesegnete Herr hatte ihre Herzen mit unbeschreiblicher Freude gefüllt.
Durch die grundlose Barmherzigkeit von Śrī Caitanya, ereignet sich sogar heute noch das Spiel, dass
alles Notwendige auf  der Türschwelle von Śrīvāsa Paṇḍita erscheint.

Es ist unmöglich die Charakteristiken und Eigenschaften von Śrīla Śrīvāsa Paṇḍita aufzuzählen. Allein
durch das Erinnern an ihn werden die drei Worte gereinigt.  Wahrlich, während der Herr im Haus
von Śrīvāsa Ṭhākura weilte, diente er Śrī  Gaurasundara auf jede nur mögliche Weise, zur vollen
Zufriedenheit  des  Herrn.  Der  Herr,  der  in  der  Zuneigung  von  Śrīvāsa  Paṇḍitas  Familie  gebadet
wurde, verlängerte sogar auf Wunsch Seines lieben Dieners Seinen Aufenthalt um ein paar Tage. Die
Anwesenheit des Herrn beförderte den ganzen Haushalt dauerhaft auf die Wellen des Hochgefühls.
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Von dort ging der Herr nach Pānihāṭi um das Haus von Śrī Rāghava Paṇḍita zu besuchen, der immer
darin beschäftigt war, Śrī Kṛṣṇa zu dienen. Als der Herr ankam, war Śrī Rāghava Paṇḍita überwältigt
seinen  geliebten  Herrn  von  Angesicht  zu  Angesicht  zu  sehen  und  fiel  zu  Boden  um  seine
Ehrerbietung zu erweisen. Als er vor Glück anfing zu weinen, ergriff er die Lotosfüße des Herrn,
dieselben Lotosfüße, die die Quelle der beständigen Freude von Lakṣmī Devī sind. Der Herr war
auch äußerst glücklich Seinen lieben Geweihten zu sehen und während Er ihn mit hemmungslosen
Freudentränen badete, hob Er ihn auf und umarmte ihn. Śrī Rāghava Paṇḍita wusste nicht, was er
tun sollte oder auf welche Weise er den Herrn empfangen sollte; so war seine überschwängliche
Glückseligkeit. Der Herr von Vaikuṇṭha, Śrī Caitanya, war mit der Hingabe von Śrīla Rāghava Paṇḍita
sehr zufrieden und ließ Seine Barmherzigkeit auf ihn herabregnen.

Der Herr sagte: „Als ich zu  Rāghava  Paṇḍitas Haus kam und ihn sah,  hat sich nun meine ganze
Düsternis aufgelöst. In sein Haus zu kommen hat zur gleichen Läuterung und Zufriedenheit geführt,
wie das Bad in der heiligen Gaṅgā.“ Gütig lächelnd sagte dann der Herr zu Śrīla Rāghava Paṇḍita:
„Lieber  Rāghava   Paṇḍita,  bitte  geh  sofort  und  bereite  ein  Mahl  für  Lord  Kṛṣṇa  vor,  um  Ihn
zufriedenzustellen.“  Rāghava  Paṇḍita  schwamm  sofort  in  Ekstase,  um  den  Befehl  des  Herrn
auszuführen.  Sein Herz war von göttlicher Liebe überflutet und er kochte eine große Vielfalt an
Speisen, so wie es sein Herz diktierte.

Der Herr kam in Begleitung von Nityānanda Prabhu und all Seinen Gefährten zum Essen. Der Herr
kostete sorgfältig Śrīla Rāghava Paṇḍitas Essen und rühmte jede Zubereitung. Süß sprach der Herr:
„Rāghava  Paṇḍita hat alles vorzüglich gekocht. Vor allem habe ich niemals zuvor solch köstliche
Zubereitung von  śāk,  Spinat,  gekostet.“ Rāghava Paṇḍita wusste bereits,  dass der Herr  śāk sehr
liebte, und deshalb hatte er es sich zum Ziel gesetzt, śāk auf viele köstliche Weise zuzubereiten. Der
Herr, der sein Essen beendet hatte, wusch sich und kam zurück, und setzte Sich.

Inzwischen hatte sich das Wort verbreitet, dass der Herr Sich im Hause von Śrīla Rāghava Paṇḍita
aufhielt. Śrī Gadādhara dāsa hörte die Neuigkeiten und kam rasch, um den Herrn zu treffen. Śrīla
Gadādhara dāsa war das Sinnbild reiner Hingabe zum Herrn und war dem Herrn sehr nah und lieb.

Der Herr war äußerst erfreut Gadādhara dāsa zu sehen und aufgrund großer Liebe zu ihm, legte Er
Seine  Lotosfüße  auf  seinen  Kopf.  Śrī  Purandara  Paṇḍita  und  Śrīla  Parameśvarī  dāsa,  ein  hoch
anerkannter Gelehrter kam auch herbeigeeilt um den Herrn zu sehen. Parameśvarī dāsa war dem
Herrn so hingegeben, dass der Herr Sich als Gegenleistung persönlich in seinen Körper manifestiert
hatte. Die beiden frommen Geweihten befanden sich in großer Ekstase, als sie den Herrn sahen und
sie  weinten  Tränen der  göttlichen Liebe.  Śrīla  Raghunātha Vaidya,  der  sehr  erhabene Vaiṣṇava,
dessen gute Eigenschaften endlos sind, kam auch, um den Herrn zu sehen. Auf diese Weise kam ein
endloser  Strom  von  Geweihten.  Das  Dorf Pānihāṭi  erlebte  ein  außergewöhnliches  spirituelles
Ereignis durch die Ankunft und dem Aufenthalt des Herrn. Durch Seine persönliche Anwesenheit
überflutete der Herr das gesamte Dorf mit göttlicher Ekstase.

Einmal nahm der Herr Śrīla Rāghava Paṇḍita beiseite und sprach mit ihm allein. Er sagte: „Rāghava,
Ich möchte dir vertraulich offenbaren, dass Nityānanda Prabhu von Mir nicht verschieden ist. Du
musst verstehen, was auch immer Nityänanda von mir will, ich tue es. Ohne Sophistik sage ich, dass
alles, was ich tue, geschieht durch Nityänanda. Wir sind ein und derselbe. Das was nur selten von
den großen Mystikern, die in Meditation vertieft sind, erlangt wird, wird leicht von Śrī Nityānanda
erreicht.  Deswegen,  beschäftige  dich  mit  Ernsthaftigkeit  und  Ehrerbietung in  den Dienst  zu  Śrī
Nityānanda,  in  dem  Wissen,  dass  Er  der  Höchste  Herr  ist.“  Bevor  Er  das  vom  höchsten  Glück
begünstigte Dorf von Pānihāṭi verließ, unterwies der Herr Makradhvaja. „Diene Rāghava Paṇḍita
gut. Wisse, dass die liebende Anhaftung, die du für ihn hast, dem entspricht die, Du für Mich hast
und hat Meine höchste Wertschätzung.“

 487



Der Herr kam dann zu einem Ort, genannt Varāha-nagara. Dort besuchte Er den Wohnort eines
erhabenen und frommen  brāhmaṇa. Der brāhmaṇa  war im  Śrīmad Bhāgavatam sehr bewandert
und da er den Herrn als Zuhörer hatte, begann er ausgewählte Verse zu rezitieren. Als der Herr die
Worte aus dem Śrīmad Bhāgavatam hörte, die mit erhabener Hingabe gelesen wurden, trat Er in
ekstatische Trance ein.  Mit einer Stimme, die dem Grollen des Donnerst gleichkam, rief Er aus:
„Lese weiter! Lese weiter!“ Der fromme  brāhmaṇa  war glückselig darin vertieft laut den Text zu
lesen und bald begann der Herr in göttlichem Jubel zu tanzen, alles um Ihn herum vergessend. Vers
um Vers beschrieb er  die transzendentale  Herrlichkeit  der  liebenden Hingabe und der Herr  fiel
wiederholt ohnmächtig und mit großer Gewalt wie ein Stock zu Boden. Die spirituelle Ekstase des
Herrn war so groß,  dass die verblüfften Leute Angst hatten,  ihn mit solcher Intensität  fallen zu
sehen. Das Spiel dauerte bis spät in die Nacht. Der brāhmaṇa las und der Herr tanzte.

Allmählich  erwachte  der  Herr  aus  Seiner  ekstatischen  Trance  und  setzte  Sich  still  hin.  Er  war
ausgesprochen zufrieden mit diesem brāhmaṇa und Er umarmte ihn. Der Herr sagte zu Ihm: „Ich
habe noch niemals zuvor jemanden so süß das  Śrīmad Bhāgavatam rezitieren gehört, deswegen
nenne Ich dich jetzt 'Bhāgavata Ācārya', der spirituelle Präzeptor des  Bhāgavatams.  Du brauchst
dich mit keiner anderen Tätigkeit beschäftigen – rezitiere einfach das Bhāgavatam.“

Alle jubelten über diesen neuen und verdienten Titel des brāhmaṇas und würdigten ihn mit lautem
Chanten des Namens des Herrn. Nachdem der Herr die Bewohner von diesem Ort gesegnet hat,
reiste  Er  an  den Ufern  der  Gaṅgā  entlang  und  besuchte  die  verschiedenen Häuser  von  vielen
Geweihten. Er stellte alle Geweihten zufrieden und erfüllte das Sehnen ihrer Herzen Ihn zu sehen.
Letztendlich kehrte  Er  nach Nīlācala,  Purī,  zurück.  Wer  diese  Beschreibungen der  Rückkehr  des
Herrn nach Bengalen hört, wird sofort frei von jeglichem Leid.

Eine große Menschenmenge begrüßte den Herrn mit jubelnden Klängen, als Er Jagannātha Purī
betrat. Sie sagten: „Der sich bewegende Lord Jagannātha ist nach Nīlācala zurückgekommen.“ Mit
Lichtgeschwindigkeit schoss die Nachricht überall hin.

Śrī Sārvabhauma Bhaṭṭācārya und die anderen Gefährten des Herrn aus Oriya kamen angelaufen um
Ihn  zu  sehen.  Wegen  der  Trennungsgefühle  waren  die  Geweihten  seit  der  Abreise  des  Herrn
missmutig und nun bei Seiner Ankunft jubelten sie und hießen Ihn mit lautem freudigen  kīrtana
willkommen.  Der  Herr,  das  Behältnis  der  göttlichen  Liebe,  umarmte  sie  und  erwiderte  ihre
spirituelle  Zuneigung,  in dem er jeden mit  Seinen überschwänglichen Tränen badete.  Einmal  In
Nīlācala, lebte er im Hause von Kāśī Miśra.

Jetzt,  in  Purī  verbrachte  der  Herr  all  Seine  Zeit  damit,  in  Ekstase  zu  tanzen und überall  süßen
erhabenen  kīrtana auszuführen.  Oft  tanzte  Er  vor  Lord   Jagannātha  und  verlor  Sich  in  Seinen
ekstatischen anmutigen Bewegungen. Manchmal tanzte Er innerhalb der geschlossenen Einfriedung
der Residenz von  Kāśī Miśra und zu anderen Zeiten lief Er einfach hinaus zum Ufer des Ozeans und
tanzte zu dem rhythmischen Aufschlagen der Wellen auf dem Sand.

Glückselig beschäftigte der Herrn sich nun in Seinen wundervollen Spielen, gleichgültig gegenüber
allen anderen Aktivitäten. Mit dem ersten Ton auf dem Muschelhorn im Tempel war Er früh auf und
als sich die Türen zu Lord  Jagannātha öffneten, verbeugte Er Sich vor dem Herrn. Seine Liebe zu
Lord  Jagannātha  war  so  wundervoll,  dass  die  Tränen  wie  der  Fluss  Gaṅgā  aus  Seinen  Augen
strömten. Alle Menschen starrten auf Ihn wie angewurzelt vor Erstaunen, ihre Ängste und Sorgen
waren vergessen. Menschenmengen folgten Ihm, wo immer Er hinging; alle waren tief bewegt und
inspiriert. Laut chanteten sie: „Hari! Hari!“ als sie der tanzenden Gestalt des Herrn folgten.
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Der König von Orissa, Mahārāja Pratāparudra hörte auch die Neuigkeiten von der Rückkehr des
Herrn nach Nīlācala. Er verließ sofort die Hauptstadt Kataka und eilte nach Nīlācala, Purī. Der König
war sehr interessiert daran den Herrn zu sehen und darśana vom Herrn zu nehmen, aber seit langer
Zeit  war  er  nicht  erfolgreich.  Er  bat  viele  Gefährten  des  Herrn,  einschließlich  Śrī  Sārvabhauma
Bhaṭṭācārya,  sich dem Herrn zu nähern,  um sich für ihn einzusetzen,  aber alle hatten Angst Śrī
Caitanya wegen dieser Sache anzusprechen. Nachdenklich sagte er zu Śrī Sārvabhauma: „Wenn Du
Angst hast mit Ihm über mich zu sprechen, dann zeige Ihn mir wenigstens, ohne dass Er mich sieht.“
Die  Geweihten würdigten den intensiven Wunsch  des  Königs,  den Herrn sehen zu  wollen,  also
entschieden sie, ihm zu helfen. Sie berieten sich: „Der Herr ist während dem Tanzen vollkommen
vertieft und die äußere Welt verschwindet in Gleichgültigkeit, weit weg von Seinem Bewusstsein. In
dieser Zeit kann der König, der tief religiös ist, den Herrn aus seinem Versteck heraus sehen.“

Die Geweihten erklärten dem König ihren Plan, der eifrig erwiderte: „Ich möchte Ihn nur einmal
sehen, mit allen Mitteln.“ Deswegen wurde der König eines Tages darüber informiert, dass der Herr
tanzte und er eilte zu dem Ort. Er fand schnell einen günstigen Platz, an dem er den Herrn gut
sehen konnte und der sehr gut versteckt war. Von dort hatte der König den wundervollsten Anblick
seines Lebens. Die Augen des Herrn waren wie zwei Quellen, aus denen grenzenlos Tränen wie
Wasserfälle  hervorsprudelten und zu  verschiedenen Zeiten manifestierten  sich alle  ekstatischen
Symptome auf Seiner Person. Manchmal fiel Er mit solch schrecklicher Wucht zu Boden, dass die
Leute vor Entsetzen und Schrecken nach Luft schnappten. Als der Herr so laut wie ein Donnerschlag
brüllte, musste der König seine Ohren mit den Händen zuhalten.  Dann, plötzlich wurde der König
von  der  Gemütsstimmung  der  intensiven  Trennung  von  Kṛṣṇa  überwältigt  und  brach  in
herzzerreißende Tränen aus. So viele subtile spirituelle Gemütsstimmungen spielten auf der Person
des Herrn, dass sie niemand beschreiben kann. Der Herr tanzte, Seine langen Arme immer hoch in
der Luft erhoben und chantete 'Hari! Hari!' Er war vollkommen durchtränkt von Ekstase. Als Sich der
Herr  schließlich  Seiner  unmittelbaren  Umgebung  bewusst  wurde,  setzte  Er  sich  zu  Seinen
Geweihten.

Nachdem der König den Herrn bis zum Schluss tanzen sah, stahl er sich davon. Sein Herz war mit
sprudelnder Freude gefüllt und sein inneres Auge sah immer noch die anmutigen Bewegungen des
Herrn. Obwohl der König vollständig zufriedengestellt war, steckte in seinem Geist ein nagender
Zweifel, der sich später als ein verschleierter Segen herausstellte.

Als der Herr im Tanzen versunken war, strömten Ihm auf dem Höhepunkt seiner göttlichen Ekstase
Tränen aus  Seinen Augen und aus  Mund und Nase rann Speichel.  Sein  Körper  war  überall  mit
Sabber und Staub bedeckt und der König konnte nicht verstehen, dass dies Symptome der tiefsten
spirituellen Liebe für den Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa waren. Zweifel kroch in seinen Geist, aber ohne
sie  irgendjemanden zu offenbaren,  ging er  davon und war fröhlich  und zufrieden.  Nachdem Er
zuhause angekommen war, begab er sich zur Nachtruhe. Jedoch, sogar nach dieser Erfahrung des
Tages,  hatte  der  König  nicht  verstanden,  dass  sein  verehrungswürdiger  Śrī  Jagannātha,  als  die
Inkarnation Śrī Caitanya, der höchste  sannyāsī, tanzend vor ihm erschienen war. So beschloss der
Herr selbst, dem König diese Wahrheit mitzuteilen.

In dieser Nacht erschien Śrī Jagannātha persönlich im Traum des frommen Königs Pratāparudra. Er
sah,  dass  Jagannāthas  Körper  mit  Staub  bedeckt  war  und  aus  Seinen  Augen  ergossen  sich
unaufhörlich Tränen wie  reißende Ströme.  Der  Speichel  lief  aus  Mund und Nase und benetzte
seinen Körper, der dadurch glänzte.

In seinem Traum dachte der König bei  sich: „Welche Art Spiel  ist das? All  diese Aktivitäten von
Jagannātha sind für mich unbegreiflich.“ Der König näherte sich seinem geliebten Herrn, um Seine
Lotosfüße zu berühren und Lord Jagannātha, sagte: „Nein, nein, das ist nicht richtig. Wenn Ich mit
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Kampfer, Moschus und Sandelholzpaste, Zinnober und parfümiertem Öl eingerieben bin, dann bin
ich sehr begehrenswert und sauber, aber siehe jetzt ist Mein Körper mit Speichel und Staub bedeckt
und Ich nicht würdig von dir berührt zu werden. Heute bist du gekommen, um Mich tanzen zu
sehen, aber als Ich mit Staub und Speichel bedeckt war, fandest du Mich abstoßend. Jetzt, wo Ich im
selben schmutzigen Zustand bin,  wie  kannst  du daran denken,  dass  Ich sauber  genug bin,  von
jemanden, wie du es bist, der ein großer Monarch ist, mit einer illustren Ahnenreihe, berührt zu
werden?“ Śrī Jagannātha, der höchst barmherzige Herr, sprach auf diese Weise mit Seinem Diener.

Im nächsten Moment sah der König, immer noch in seinem Traum, dass Jagannātha nicht länger auf
Seinem Thron saß.  Der neue Besitzer  des Thrones war Śrī  Caitanya.  Sein  Körper war mit  Staub
bedeckt und Er sprach gütig zum König. „Wie ist das möglich? Heute bist du weggegangen, fandest
Mich abstoßend, warum willst du Mich jetzt berühren?“ Nachdem der Herr Seine Rede beendet
hatte, fuhr Er fort gütig den König anzulächeln und ließ damit unendliche Barmherzigkeit auf ihn
herabregnen. Als der König nach einer kurzen Weile erwachte, weinte er bitterlich und verurteilte
sich für seine früheren beleidigenden Gedanken.

Er bereute: „Ich bin auf dieser Welt der sündhafteste Schuft.  Ich konnte nicht erkennen, dass Śrī
Caitanya der Höchste Herr ist. Natürlich, wieviel Intelligenz kann ein gewöhnlicher Mensch besitzen,
um die unendliche Absolute Wahrheit  von sich aus zu verstehen? Sogar Lord Brahmā ist von der
illusorischen Energie des Herrn, maya, getäuscht. Deswegen mein Herr, sei mir gütig und vergib mir
mein beleidigendes Verhalten. Nimm mich, eine niedere Person, als Deinen Diener und segne mich.
Der König hatte erkannt, dass seine verehrenswerte Bildgestalt, Lord Jagannātha tatsächlich Lord
Caitanya  war.  Mit  dieser  Verwirklichung,  nahm  sein  Verlangen  den  Herrn  zu  treffen  um  ein
vielfaches  zu.  Dennoch  konnte  keiner  der  Gefährten  des  Herrn  ein  Treffen   mit  dem  Herrn
arrangieren.

Bald nach diesem Vorfall saß der Herr, umgeben von Seinen Geweihten in einen schönen Garten.
Allein und seinen ganzen Mut zusammennehmend, näherte sich der König der Gruppe und fiel flach
zu den Lotosfüßen des Herrn. Sofort wurde der König auf die Wellen der Ekstase gehoben. Zittern,
Weinen und Haarsträuben manifestierten sich auf seine Person.  Als der Herr sah, dass der König
tatsächlich von den spirituellen Gefühlen eines Vaiṣṇavas erfüllt war, legte Er seine Hände auf ihn
und sagte: „Erhebe dich, Oh König!“  Die Berührung der Hand des Höchsten Meisters holte den
König aus seiner ekstatischen Trance und seine Hände ergriffen die Füße des Herrn. Er begann zu
weinen.

Der König begann zum Herrn zu beten: „Rette mich, Oh Herr! Rette mich! Du bist ein Ozean der
Barmherzigkeit  und  der  Herr  aller  Lebewesen.  Bitte  siehe  huldvoll  auf  mich  und  vergib  einem
gefallenen Sünder, wie ich es bin. Du bist der vollkommen unabhängige und edelmütigste Höchste
Herr. Oh Lord  Caitanya, Du bist der Freund der Armen und Sanftmütigen. Bitte beschütze mich,
sogar die mächtigsten der Halbgötter lobpreisen Dich mit ausgewählten Versen. Du bist der Gemahl
der Glücksgöttin Lakṣmī Devī. Du bist die einzige Zuflucht und der Herr aller hingegebenen Seelen.
Deine Gestalt ist absolut transzendental gegenüber aller materiellen Trunkenheit.“

„Du bist der Urheber des gemeinsamen Chantens und verbreitest es furchtlos, da Du der Bezwinger
des  schrecklichen Dämons  Mura bist.  Dein  transzendentaler  Name und  Eigenschaften  sind  alle
unergründlich  und  Du  bist  das  Behältnis  aller  überirdischen  Vorzüge.  Deine  Lotosfüße  werden
beständig von Lord Śiva, Lord Brahmā und Lord Śeṣa, Śrī Devī und anderen verehrt. Du bist der
unbezahlbare Edelstein unter den sannyāsīs. Oh Lord Gaurasundara, mit diesem Gebet verbeuge ich
mich demütig vor Dir, dass Du mich niemals zurückweist und mich nie Deiner erhabenen Zuflucht
beraubst.“
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Lord Caitanya war mit den Gebeten von König Pratāparudra sehr zufrieden. Er segnete ihn und
sagte: „Mögest du reinen Geschmack entwickeln, um Śrī Kṛṣṇa zu dienen. Beschäftige dich in keine
andere  Aktivität,  außer  im  hingebungsvollen  Dienst  zu  Lord  Kṛṣṇa.  Geh  und  singe  immer  den
Heiligen Namen und du wirst  stets vom Sudarśana cakra des Herrn beschützt  sein.  Der Grund,
weswegen Ich nach Nīlācala gekommen bin, war euch drei zu treffen, Sārvabhauma  Bhaṭṭācārya,
Rāmānanda Rāya und dich. Ich habe nur eine Bitte, die du für dich behalten sollst: Sprich nicht über
Meine Stellung. Wenn du es tust, verlasse Ich Purī sofort.“ Als Er dies gesagt hatte, nahm Er die
Blumengirlande, die  Seinen Hals schmückte und legte sie dem König um. Der Herr verabschiedete
Sich vom König und war mit ihm sehr zufrieden.

Der König brachte immer wieder  daṇḍavats dem Herrn dar und als  er ging,  nahm er sich sehr
ernsthaft die Unterweisungen des Herrn an ihn, zu Herzen. Die Mission des Königs war erfüllt, er
hatte den Herrn gesehen und getroffen. Von dieser Zeit an war der König immer in Meditation über
die Lotosfüße des Herrn vertieft. Wenn man diese Erzählung über König Pratāparudra hört, wie er
Śrī Gaurasundara traf, wird man garantiert die göttliche Liebe von Kṛṣṇa empfangen.

Die Spiele des Herrn in Nīlācala sind unzählig und Er genoss glückselig Seine Eigenen Aktivitäten. Die
ewigen Gefährten des Herrn, die in Nīlācala erschienen waren, erkannten alle spontan Śrī Caitanya
als  den  Herrn  ihres  Herzens.  Śrī  Pradyumna  Miśra  ein  Ozean  der  Liebe  zu  Kṛṣṇa.  Śrī  Caitanya
persönlich gab ihm Zuflucht zu Seinen Lotosfüßen. Dann ist da Śrī Paramānanda Mahā-pātra, der die
nektarine Liebe zu Śrī Caitanya verkörpert. Śrī Kāśī Miśra befand sich immer in einen Zustand der
göttlichen Ekstase und kostete den erhabenen Nektar von kṛṣṇa-prema –  der Herr wohnte sogar in
seinem Haus. Der Herr blieb sogar in seinem Haus. In Nīlācala verbrachte der Herr die meiste Zeit
damit, in der Gemeinschaft dieser Diener zu chanten.

Die meisten Anhänger des Herrn, die kein Interesse mehr am Familienleben hatten, kamen alle nach
Nīlācala um dort zu bleiben. Śrī Nityānanda verbrachte eine lange Zeit in Nīlācala. Er war immer
begeistert, jubelnd und streifte überall in Nīlācala umher, wie die Mittagssonne. Er war ständig von
der  göttlichen  Liebe  erfüllt  und  berauscht.  Ich  bin  nicht  in  der  Lage  vollständig  über  Seine
uneingeschränkte ekstatische Liebe zu schreiben. Er chantete immer nur einen Namen, Śrī Kṛṣṇa
Caitanya – kein anderer Name entkam Seinen Lippen, auch nicht im Traum. So wie Śrī Lakṣmaṇa
vollkommen  Śrī  Rāmacandra  hingegeben  ist,  so  ist  Nitāi  in  Seiner  Liebe  zu  Śrī  Caitanya  völlig
hingegeben.  Der  Grund weswegen die  ganze  Welt,  sogar  heute  noch,  Śrī  Caitanya verherrlicht,
geschieht einzig durch die Barmherzigkeit  von Śrī  Nityānanda. Auf diese Weise verbrachten die
beiden Brüder, Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Nityānanda Prabhu Ihre Tage in Nīlācala.

Eines  Tages  saß  Gaurasundara,  die  Höchste  Persönlichkeit  Gottes,  jetzt  manifest  in  einer
menschlichen Form, an einen einsamen Platz und unterhielt Sich mit Nityānanda. Der Herr sagte zu
Nityānanda Prabhu: „Oh Erhabener, lieber Nityānanda, bitte höre. Du musst sofort nach Navadvīpa
zurückkehren.  Ich  habe  mit  Meinen  Eigenen  Worten  versprochen,  'Ich  werde  jede  ignorante,
erbärmliche und gefallene Seele in die Flut des kṛṣṇa-prema ertränken.' Wenn Du Dich jedoch auch
für ein zurückgezogenes Leben entscheidest und Deine unbezähmbare Begeisterung ablegst, das
Chanten des Heiligen Namen zu verbreiten, wer soll denn dann diese gefallenen Seelen erlösen? Du
bist das Behältnis der hingebungsvollen Gemütsstimmung und Du verteilst göttliche Liebe an jeden.
Wenn Du Dich in Dich zurückziehst, weg von all diesen Aktivitäten, welche Notwendigkeit bestand
dann  für  Dein  Erscheinen  auf  diesen  Planeten?  Meiner  Meinung  nach  solltest  Du  sofort  nach
Bengalen  gehen  und  das  Leiden  der  bedingten  Seelen  lindern,  wenn  Du  Anziehung  für  den
hingebungsvollen Dienst auf sie herabregnen lässt.“

Nachdem Nityānanda Prabhu diese Anweisungen vom Herrn empfangen hatte, brach Er mit Seinen
hingegebenen Gefährten nach Bengalen auf. Diese erhabenen Seelen waren Rāma dāsa, Gadādhara
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dāsa, Raghunātha Vaidya, Kṛṣṇadāsa Paṇḍita, Parameśvari dāsa und Purandara Paṇḍita. Auf dem
Weg  war  Śrī  Nityānanda  der  erste,  der  von  spiritueller  Ekstase  überwältigt  wurde  und  diese
spirituelle Stimmung steckte all Seine Gefährten an. Zuerst waren sie voller Verwunderung, als sie
Nityānanda  sahen.  Bald  jedoch  erfuhren  sie  auch  die  grenzenlose  göttliche  Glückseligkeit.
Ramadāsa,  ein  getreuer  Anhänger unter  den Vaiṣṇavas,  war  durchdrungen von der  spirituellen
Stimmung des Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa. Ganz plötzlich, stand er mitten auf der Straße wie Gopāla,
fast drei Stunden lang an drei Stellen gebogen, ohne auf seine Umgebung zu achten.  Gadādhara
dāsa wurde von der Stimmung Śrīmatī  Rādhārānis überwältigt. Mit süßem Lachen rief er: „Wer
möchte Joghurt kaufen?“ Raghunātha Vaidya war in die erhabene Persönlichkeit von Mutter Revatī
eingehüllt. Parameśvarī dāsa und Kṛṣṇadāsa hatten beide die Gemütsstimmung von Gopāla und den
Kuhhirtenjungen. Sie begannen Geräusche mit ihren Mündern zu machen, als ob sie Kühe hüten
würden. 

Purandara Paṇḍita kletterte auf einen Baum und rief: „Ich bin Aṇgada“ und sprang mit einem Satz
von den Ästen. Śrī Nityānanda gab in das Herz eines jeden die ekstatische Erfahrung der heiteren
spirituellen Stimmungen ein.

Auf diese Weise reisten sie ein paar Meilen, manchmal gingen sie nach links und manchmal nach
rechts, ohne besondere Richtung. Nach einer Weile fragten sie die Einheimischen: „Bitte sagt uns
wie wir die Gaṅgā erreichen können.“ Sie antworteten: „Ach du liebe Zeit, ihr seid schon zu weit
gegangen. Ihr müsst umdrehen und ungefähr eine Entfernung von zwei Stunden zurückgehen.“ Sie
änderten die Richtung gemäß den Angaben der Anwohner und reisten eine Weile in die richtige
Richtung, aber nach einer gewissen Entfernung, verloren sie in der Stimmung der Ekstase wieder ihr
Ziel aus den Augen. Sie mussten jemanden anhalten und wieder nach der richtigen Richtung fragen.

Wieder wurden sie angeleitet. „Ihr müsst noch zwanzig Meilen nach links gehen.“ Sie erkannten ihre
Verwirrung und sahen einander an, lachten und machten sich erneut auf den Weg. Sie hatten die
Existenz ihrer eigenen Körper vergessen, was zu sprechen, sich an die richtige Richtung zu erinnern.
Unbesorgt über die Bedürfnisse des Körpers, wie Durst oder Hunger, Angst und Kummer, erfuhren
sie immer große Freude. Wer kann die transzendentalen Aktivitäten von Śrī Nityānanda auf Seinen
Reisen beschreiben – sie sind unerschöpflich und unbegrenzt.

Letztendlich erreichten sie das Dorf Pānihāṭi an den Ufern des Flusses Gaṅgā. Śrī Nityānanda ging
zuerst zum Haus von Śrī Rāghava Paṇḍita und brachte dort alle Seine Geweihten unter. Rāghava
Paṇḍita,  Śrī  Makaradhvaja  Khān  und  ihre  Familien  waren  sehr  glücklich  ihre  hohen  Gäste  zu
empfangen,  die  für  ein  paar  Tage  bleiben  wollten.  In  dieser  wundervollen  Atmosphäre  waren
Nityānanda und Seine Geweihten immer spirituell  heiter  und manchmal  würde Nityānanda laut
Seine Wertschätzung ausrufen. Einmal spürte Er in Sich den spirituellen Drang zu tanzen. Plötzlich
tauchten alle Sänger der Geweihten dort auf. Śrī Madhava Ghoṣa, der berühmte kīrtana Sänger, traf
ein. Sein  kīrtana-Gesang war in der ganzen Welt der Beste. Er war bekannt als der 'Sänger von
Vṛndāvana', weil er besonders gut darin war, über die Spiele des Herrn in  Vṛndāvana zu singen, die
die liebsten kīrtanas von Śrī Nityānanda waren.

Śrī  Nityānanda  tanzte  mit  solch  ekstatischer  Selbstvergessenheit,  dass  die  Erde  unter  Seinem
Gewicht taumelte. Brüllende Töne, die  wie Donner klangen, traten unaufhörlich aus Seinem Mund
und wenn Er auf den Boden schmetterte, traten die Leute erstaunt zurück. Wenn Sein barmherziger
Blick auf eine Person fiel, dann wurde der von Glück begünstigten Seele sofort göttliches  kṛṣṇa-
prema eingeflößt,  wodurch  der  Empfänger  ohnmächtig  zu  Boden  fiel.  Śrī  Nityānanda  ist  die
Verkörperung der  höchsten  spirituellen  Liebe  und Er  ist  einfach  deswegen gekommen,  um das
Leiden  in  dieser  Welt,  das  durch  Unwissenheit  entsteht,  zu  lindern.  Während  Er  tanzte,
manifestierte Er alle verschiedenen ekstatischen Symptome der göttlichen Liebe. Letztendlich setzte
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Er Sich auf die Bitten der Geweihten auf den Thron von Śrī Viṣṇu, um gebadet zu werden.

Śrī Rāghava Paṇḍita und die anderen ewigen Gefährten von Śrī Nityānanda bereiteten sofort das
abhiśeka, die Badezeremonie, vor. Sie stellten Hunderte von Töpfen, die mit Gaṅgā Wasser gefüllt
waren,  zusammen und parfümierten das  Wasser  mit  delikaten Aromen.  Mit  beglückten Herzen
gossen die Geweihten, einer nach dem anderen, das Wasser über den Kopf von Śrī Nityānanda und
sangen  dabei  den  Heiligen  Namen  des  Herrn  und  die  entsprechenden mantras.  Sie  spürten
göttliche Heiterkeit durch ihre Körper strömen. Nach dem  abhiśeka,  gaben sie Ihm frische neue
Kleidung, schmückten Ihn mit Sandelholzpaste und bedeckten Seine volle breite Brust mit Girlanden
aus  duftenden Wildblumen und  Tulasī Blätter.  Danach  setzten  sie  Ihn  auf  einen goldverzierten
Thron von Viṣṇu,  der mit  Blumengirlanden und Blättern eingehüllt  war.  Als  Śrī  Nityānanda Sich
setzte, stellte sich Rāghava Paṇḍita hinter den Thron und hielt einen Schirm über Seinen Kopf.

Das ganze Haus vibrierte nun mit dem jubelnden Klang menschlicher Stimmen, die den Heiligen
Namen sangen, gemischt mit melodischen Musikinstrumenten. Mit erhobenen Armen flehten die
Geweihten den Herrn an, sie zu beschützen. Sie vergaßen all ihre Sorgen und Ängste und sogar ihre
eigenen  Körper.  Śrī  Nityānanda,  nun  vollkommen  durchtränkt  von  der  Ekstase  Seines  eigenen
göttlichen  Selbst,  blickte  um Sich.  Aus  Seinen Augen  strömte  kṛṣṇa-prema  und  Er  ließ  auf  die
versammelten Geweihten Seine barmherzigen Tränen herabregnen.

Er rief Rāghava Paṇḍita und befahl: „Lieber Rāghava Paṇḍita, geh jetzt sofort und bringe Mir eine
Girlande mit  kadamba Blumen. Ich liebe  kadamba Blumen sehr. Tatsächlich möchte Ich immer in
einem kadamba Wald leben.“  Mit gefalteten Händen antwortete Śrī Rāghava Paṇḍita: „Mein Herr,
jetzt  ist  nicht  die Jahreszeit  für kadambas.“  Der Herr  bestand sanft  darauf.  „Geh und schau im
Garten genau nach. Vielleicht blühen gerade irgendwo welche.“ Śrī Rāghava Paṇḍita ging ins Haus
zum  Hofgarten  und  war  sehr  erstaunt,  was  ihm  unter  die   Augen  kam.  Frische  und  liebliche
kadamba Blumen  blühten  vergnügt  auf  seinem  Zitronenbaum.  Die  Blumen  hatten  eine
wunderschöne Farbe und gaben den süßesten Duft von sich. In der Tat,  die außergewöhnlichen
Blumen würden alle materiellen Anhaftungen vernichteten, der sie ansah. Śrī Rāghava Paṇḍita war
außer sich vor Freude, als er dieses übernatürliche Phänomen betrachtete.

Schnell pflückte er die kadamba Blumen, band sie geschickt in eine Girlande und brachte sie vor Śrī
Nityānanda. Nityānanda war sehr erfreut über die kadamba Girlande und legte sie um Seinen Hals.
Die Vaiṣṇavas wurden berauscht von dem schweren Aroma der Blumen und sie waren von dem
Wunder  begeistert.  Doch bald geschah ein  anderes  Wunder.  Plötzlich war  der ganze Raum mit
einem neuen Duft, dem köstlichen Aroma von damanaka Blumen, erfüllt und nahm den Geist eines
jeden  gefangen.  Nityānanda,  laut  lachend,  scherzte:  „Sagt  Mir,  welche  Blume  duftet  so.“  Die
Geweihten  erwiderten  mit  gefalteten  Händen.  „Die  Luft  trägt  den  bezaubernden  Duft  von
damanaka.“

Nityānanda ließ zuerst jeden sprechen und letztendlich offenbarte er ihnen ein großes Geheimnis.
Er  sagte  mit  überströmendem  Mitgefühl.  „Gebt  diesem  geheimnisvollen  Ereignis  eure  ganze
Aufmerksamkeit. Śrī Caitanya ist aus Nīlācala gekommen und ist hier und jetzt anwesend, um euren
kīrtana zu hören. Er ist mit damanaka Blumengirlanden beladen, die Er um Seinen Hals trägt und Er
hat  die  Form  eines  Baumes  angenommen.  Daher  verbreitet  sich  der  Duft  seiner  göttlichen
Girlanden überall. Er ist persönlich aus Purī gekommen, um euren kīrtana zu hören und euch beim
Tanzen zuzusehen. Deswegen lasst jetzt alles beiseite und chantet nur den Heiligen Namen von
Kṛṣṇa. Lasst   euch vom Nektar der wundervollen Aktivitäten von Śrī  Kṛṣṇa Caitanya  mit  kṛṣṇa-
prema einflössen.“

Nachdem  Er  dieses  transzendentale  Ereignis  offenbart  hatte,  brüllte  Śrī  Nityānanda  laut  und
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chantete: „Hari! Hari!“ Er ließ Seinen Blick über alle schweifen und es entströmte Ihm erhabene
Liebe zu Kṛṣṇa. Die Geweihten, berührt von dem unendlich weichen Blick des Herrn wurden sofort
in  einen  Bereich  gebracht,  der  die  gewöhnliche  Ebene  des  körperlichen  Bewusstseins
transzendierte.

Liebe Leser, bitte versuchen Sie die außergewöhnliche Kraft von Śrī Nityānanda zu verstehen, wie Er
den  gesamten  Planeten  mit  dem  Wissen  und  Geschmack  des  hingebungsvollen  Dienstes  zum
Höchsten Herrn überschwemmt hat.  Die  außerordentlich hingebungsvolle  Gemütsstimmung der
Mädchen von Vṛndāvana, wie es im Śrīmad Bhāgavatam beschrieben wird, wurde der ganzen Welt
durch die Gnade von Śrī Nityānanda leicht zugänglich gemacht.

Lord Nityānanda saß auf dem Thron und alle Geweihten sangen und tanzten vor Ihm. Einige der
Geweihten,  unfähig  ihre  aufsteigende  Freude  zurückzuhalten,  kletterten  auf  einen  Baum  und
bewegten sich spielerisch auf den zarten Ästen und Zweigen, aber wundersamerweise fiel niemand
herunter.  Andere  brüllten  donnernd  in  der  Glückseligkeit  von  prema  und  sprangen  von  den
Bäumen herunter. Es gab andere, die ihre Arme um den ganzen Baumstamm legten und den ganzen
Baum entwurzelten, während sie laut chanteten 'Hari! Hari!' Manche wurden mit solch immenser
spiritueller  Kraft  aufgeladen,  dass  sie  zu  einer  nahen  gelegenen  Reihe  von  Betelnussbäumen
rannten, ihre Arme um eine paar von ihnen legten und sie alle auf einmal entwurzelten, als wären
sie ein Bündel Gras.

Die  außergewöhnliche  Kraft  von  Śrī  Nityānanda  den  Geweihten  glückselige  Liebe  zu  Kṛṣṇa
einzuflößen war so dynamisch, dass ihre Körper begannen, alle ekstatischen Symptome von prema
zu manifestierten, wie es im Śrīmad Bhāgavatam beschrieben wird; Weinen, Zittern, betäubt sein,
starkes Schwitzen, gesträubtes Haar, Brüllen, Heiserkeit, Blässe und so weiter.

Wo auch immer Lord Nityānanda hinblickte, ließ Er den nektarinen Regen von hingebungsvoller
Ekstase herabregnen. Als Er Seinen transzendentalen Blick auf einen Geweihten ruhen ließ, war der
Geweihte sofort mit göttlicher Liebe injiziert und fiel ohnmächtig zu Boden, seiner Handlungen und
Zustand  der  Kleidung  nicht  mehr  bewusst.  Magnetisch  zu  der  göttlichen  Person  des  Herrn
hingezogen, streckten die Geweihten ihre Arme nach Ihm aus und versuchten Ihn zu erreichen. Lord
Nityānanda, ein vollkommenes Bild der Zufriedenheit, blieb auf Seinen Thron sitzen und lächelte
gütig.

All Seine Hauptgefährten waren mit außergewöhnlicher spiritueller Kraft und mystischer Opulenz
durchdrungen. Sie wurden allwissend und jedes Wort von ihnen wurde wahr. Ihre Gesichtszüge
erblühten in der Schönheit des Liebesgottes. Wen auch immer sie berührten, wurde elektrisiert mit
göttlicher spiritueller Energie;  sie  vergaßen ihre eigenen Körper, was zu sprechen von jedweder
Anhaftung zur weltlichen Zeit, Ort und Umstände.

Śrī Nityānanda verbrachte drei Monate in Pānihāṭi und vollführte transzendentale Spiele mit Seinen
Gefährten,  so  offenbarte  er  die  erhabene  Natur  von  bhakti,  hingebungsvollen  Dienst.  Die  drei
Monate vergingen schnell, sie trugen die Geweihten auf den Wellen göttlicher Ekstase. Unbesorgt
über ihre körperlichen Bedürfnisse sangen und tanzten sie, vergaßen Hunger und Schlaf.

Das ganze Dorf Pānihāṭi wurde auf die Wellen des Jubels gehoben, dass alle Veden es schwer finden
würden, es vollständig zu beschreiben. In Wahrheit ist das, was Lord Nityānanda in einer Stunde tat,
praktisch  für  jeden  unmöglich  erschöpfend  zu  beschreiben.  Manchmal  tanzte  Er  in  einer
würdevollen Weise, umgeben von Seinen Geweihten und dann plötzlich entschied Er Sich auf den
Thron zu sitzen und befahl den Geweihten vor Ihm zu tanzen, einer nach dem anderen.
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Während  jeder  einzelnen Tanzdarbietung  der  Geweihten  gab  es  viele  Vorkommnisse.  Der  Tanz
inspirierte bei den zuschauenden Geweihten transzendentale liebende Gefühle, von denen sie mit
kṛṣṇa-prema  überschwemmt wurden.  Manchmal,  wenn die  Ekstase  einen Höhepunkt  erreichte,
fielen alle Zuschauer in Ohnmacht; sie sahen aus, wie ein Büschel Bananenbäume, die durch einen
Sturm entwurzelt wurden. Die Geweihten taten freudig, was ihnen Nityānanda anwies und führten
eifrig Seine Wünsche aus. Geführt von Śrī Nityānanda chanteten sie immer den Namen und die
Herrlichkeiten von Kṛṣṇa Caitanya, dadurch wurde die ganze Atmosphäre spirituell sehr aufgeladen.

Wer auch immer kam, auch wenn er einfach nur die Geschehnisse beobachten wollte, wurde von
der  spirituellen  Atmosphäre  angesteckt,  so  dass  er  auch  vollkommen  hineingezogen und allem
anderen gegenüber gleichgültig wurde. Was immer sich die Geweihten wünschten, wurde sofort
erfüllt.  Auf diese Weise schien es, als würden die drei Monate in einem Moment vorbeifliegen,
ohne dass es jemand merkte.

Eines Tages, während dieser drei Monate, hatte Lord Nityānanda den Wunsch Sich mit Geschmeide
und ausgesuchter  Kleidung zu schmücken.  Sobald Er  diesen Drang spürte,  kamen verschiedene
Leute, ohne dass eine Andeutung gemacht wurde, und brachten den Aufputz. All diese Geschenke
waren sehr wertvoll und von bester Qualität – edelste Seide und ausgesuchter Goldschmuck, der
mit strahlenden Edelsteinen übersät war. Die Leute kamen mit ihren Geschenken und brachten sie
mit  großer  Ehrfurcht dem Herrn,  der  die verschiedenen Ornamente ausprobierte.  Niemand hat
jemals so viele verschiedene Sorten von Schmuck in Form und Design  gesehen. Goldornamente –
kompliziert verarbeitet in der erlesensten Ausführung – verziert mit Perlen, Smaragde und Rubine.

Śrī  Nityānanda legte an allen seinen zehn Fingern wunderschöne Ringe an und viele glänzende
Halsketten mit kostbaren Edelsteinen schmückten Seinen Hals und Seine Brust. Dann zeigte Er Lord
Śiva  Seine besondere Gunst  und ließ zwei  rudrākṣa Ketten um Seinen Hals  gleiten.  Als  Er  Sich
bewegte, setzte das Licht die Edelsteine an Seinen goldenen Ohrringen in Flammen. Die silbernen
Fußkettchen  um Seine  Lotosfüße  klingelten  angenehm.  Weiße,  cremefarbene,  blaue  und gelbe
Seidenstoffe drapierten Ihn mit fließender Anmut. Es war in der Tat ein bezaubernder Anblick. Die
Geweihten  hatten  liebevoll  wunderschöne  aufwändige  Girlanden  mit  duftenden  Blumen,  wie
mālatī, mādhavī, mallikā, yūthī   und campaka angefertigt und legten sie über Seinen Kopf, um sie
behutsam  auf  Seine  Brust  mit  den  schimmernden  Edelsteinen  zu  legen.  Mit  jeder  Bewegung
schaukelten die Girlanden und der Duft vermischte sich mit dem Aroma frischer Sandelholzpaste,
die auf Seinen Körper geschmiert war. Die Luft war mit einem schweren süßen Duft erfüllt.

Sanft schimmernde Seide in verschiedenen Farben waren zu einem bunten Turban um Seinen Kopf
gewickelt. Leuchtende Blumengirlanden wurden geschickt dem Turban hinzugefügt und machten
eine  einzigartige  Kopfbedeckung.  Śrī  Nityānandas  glückliches  Gesicht  strömte  so  viel
unwiderstehlichen glühenden Charme aus,  dass  Er  den Glanz  von  einer  Million  Monde in  den
Schatten stellte. Lächelnd chantete Er beständig den Namen des Herrn. Er ließ Seinen Lotosblick
umherschweifen und öffnete in jedem Herzen die Schleusentore der Liebe zu Kṛṣṇa. Zwei eiserne
Stäbe, die wie Silber glänzten, standen an jeder Seite Seines Thrones. Einen hielt Er in der Hand,
genau  wie  Balarāma  Seine  Keule  hält.  Seine  Gefährten,  die  eigentlich  Erweiterungen  der
Kuhhirtenjungen  von  Vraja  waren,  legten  das  verschiedene  Geschmeide  an  und  nahmen  die
Instrumente, die sie normalerweise schmückten, wenn sie mit den Kühen auf die Weide gingen. Auf
diese Weise bekleideten sie sich mit Armreifen, Gürtel, Fußkettchen und Halsketten. Sie befestigten
Hörner, Flöten und Schilfrohre an ihre Gürtel und legten die Seile um ihre Schultern, um Kühe zu
binden.

Dann  ging  Śrī  Nityānanda  mit  all  Seinen  Gefährten  hinaus,  als  würden  sie  Kühe  weiden.  Sie
besuchten die Häuser aller Vaiṣṇavas, die auf beiden Seiten der Ufer der Gaṅgā wohnten. Immer in
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Sich Selbst  im Ozean der Ekstase vertieft,  segnete der Herr jeden mit Seiner Gemeinschaft.  Bei
Seinem Anblick fühlten sich die Leute zu Ihm hingezogen, gefangen von Seiner Kraft und Schönheit.
Śrī  Nityānanda  ist  die  Verkörperung  aller  transzendentalen  Gemütsstimmungen,  repräsentiert
sowohl  den  Heiligen  Namen  als  auch  die  Höchste  Persönlichkeit  Gottes  persönlich.  Sogar  die
Atheisten  und  Agnostiker  brachten  Ihm  Gebete  dar,  wenn  sie  Ihn  sahen;  sie  spürten  in  ihren
schmelzenden Herzen einen Drang Ihm alles darzubringen. Der großmütige Herr lässt grundlose
Barmherzigkeit auf alle herabregnen.

Wo  auch  immer  er  hinging,  was  immer  er  auch  tat,  Śrī  Nityānanda war  ständig  in  saṅkīrtana
versunken. Als Er dann begann,  kīrtana zu tanzen und zu singen, schickte er alle in eine Spirale
göttlichen Jubels. Sogar kleine Kinder zeigten in Seiner Anwesenheit wundervolle Kräfte. Kinder aus
gewöhnlichen  Familien  manifestierten  solch  eine  Kraft,  dass  sie  große  Bäume  entwurzelten,
während sie wie Donnerschläge brüllten.  Sie  sagten: „Ich bin ein Kuhhirtenjunge, Gopāla!“,  und
rannten davon. Hunderte versuchten diese Kinder festzuhalten, aber scheiterten. Zweifellos waren
das außergewöhnliche Taten für einfache Kinder. Sie chanteten jubelnd: „Śrī Kṛṣṇa Caitanya, Jaya
Nityānanda!“

Śrī Nityānanda genoss diese Spiele und hielt die Kinder dazu an, noch mehr Taten auszuführen, die
noch ungewöhnlicher waren. Ein bestimmtes Kind fastete einen Monat lang ohne irgendwelche
Schwierigkeiten und ließ alle im Dorf erstaunen. Die Kinder hatten mit dem Herrn Gemeinschaft
und genossen jeden Moment Seiner transzendentalen Spiele und oft versanken sie vollständig in
ekstatische Trance. Der Herr jedoch, war wie ein Schutzengel für die Kinder und ihr ständiger Führer
und Beschützer. Er behandelte sie, wie ein Vater den Sohn, oft fütterte Er sie mit Seinen Eigenen
Händen.  Manche  von  ihnen  behielt  Er  an  Seiner  Seite  und  band  sie  mit  Seiner  Liebe,  aber
manchmal, als strenger Lehrer, schlug Er sie sogar, während Er laut lachte.

Eines Tages entschied der Herr das Heim von Śrīla Gadādhara dāsa zu besuchen, um ihm Seine
Gefühle  der  großen Zuneigung für  ihn zu übermitteln.  Śrīla Gadādhara war  ein sehr  erhabener
Vaiṣṇava, der immer in der ekstatischen Gefühlsstimmung der Vraja  gopīs  vertieft war.  Er setzte
einen mit Gaṅgā Wasser gefüllten Krug auf seinen Kopf und bot es feil.  „Wer möchte Kuhmilch
kaufen?“ So war er in die Stimmung von Vraja versunken. Eine Bildgestalt von Bala Gopāla mit
höchst  erlesenen,  bezaubernden  Gesichtszügen  und  prachtvoll  gekleidet,  wurde  zuhause  in
Gadādharas Tempel verehrt. Als Śrī Nityānanda Bala Gopāla sah, nahm Er Ihn sofort vom Altar und
drückte Ihn fest an Seine Brust. Als die Geweihten Ananta-Śeṣa, Nityānanda, sahen, wie Er Bala
Gopāla an Sein Herz drückte, sangen die Geweihten laut jubelnd zu diesem bedeutsamen Ereignis.
Śrī Nityānanda trat sofort in einen Zustand ekstatischer Trance ein und brüllte wie ein Löwe. Er
begann zu tanzen.

Der besonders talentierte Śrī Madhava Ghoṣa begann mit einer sehr süßen Stimme zu singen.  Als er
sein Lied hörte, das das Spiel von Kṛṣṇa beschreibt, wie er Steuern von den gopīs erhebt, wurde Śrī
Nityānanda von einer Woge göttlicher Emotionen überwältigt.   Auf diese Weise war der Herr in
ekstatische Spiele mit dem höchst glücklichen Gadādhara dāsa beschäftigt, der niemals  für einen
Augenblick vergaß, dass er in Wirklichkeit eine gopī war.

Der Herr fuhr fort so anmutig zu tanzen, dass es unmöglich ist Seine geschmeidigen Bewegungen zu
beschreiben.  Er  manifestierte  alle  ekstatischen  Symptome  und  Transformationen  ekstatischer
Emotionen in kṛṣṇa-prema. Seine Bewegungen waren wie Blitzlichter, jedoch bezaubernd und zart.
Der Ausdruck Seiner Augen und Augenbrauen waren sanft und es spielte immer ein mildes Lächeln
auf Seinen Lippen. Die Bewegungen Seines Kopfes waren meisterhaft wie von einem erfahrenen
klassischen  Tänzer,  der  die  genauen  Nuancen  kennt,  um  den  verschiedenen  transzendentalen
Gefühlsstimmungen  Ausdruck  zu  verleihen.  Dann,  wenn  Er  Seine  erlesenen  Füße
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zusammenbrachte, drehte Er eine Pirouette und sprang mit Leichtigkeit und anmutig fließenden
Bewegungen.  Er  war  der  all-barmherzige  Herr,  wo  immer  Er  hinsah,  wurden  alle  Männer  und
Frauen in einen Ozean unbeschreiblicher Glückseligkeit gezogen. Sein gütiger Blick machte solch
einen Eindruck,  dass  jeder  Empfänger  jeden Sinn  von Zeit,  Körper  und Materie  verlor  und nur
überwältigende Freude erfuhr.

Die  höchste  Qualität  von  reinem  bhakti,  das  nur  von  den  besten  der yogis  und  Philosophen
angestrebt wird, empfingen gewöhnliche Sterbliche ganz frei durch die unendliche Gnade von Śrī
Nityānanda Prabhu. Durch Seine Barmherzigkeit begannen sich weitere Wunder zu manifestieren.
Wenn ein erwachsener Mann, stark wie ein Elefant, drei Tage fastet, dann wird er schwach.  Die
Kinder, die einen Monat lang gefastet hatten und jetzt tanzten, schienen jedoch mehr Energie und
Ausdauer  zu  haben  als  junge  Löwen. Obwohl  Śrī  Nityānanda  solch  wundersame  Kräfte  und
Wirkungsweisen durch die illusorische Energie des Herrn, Śrī Kṛṣṇa Caitanya, manifestierte, konnte
niemand die Wahrheit dieser Ereignisse verstehen. Śrī Nityānanda verbrachte noch ein paar Tage
länger im Heim von Gadādharada und ließ jeden in einen Ozean transzendentaler Glückseligkeit
ertrinken. Gadādhara dāsa spürte die tiefste göttliche Heiterkeit und vergaß die äußere Umgebung;
er chantete beständig den Heiligen Namen und unermüdlich ermutigte er jeden, dasselbe zu tun.

Im selben Dorf lebte ein sehr tyrannischer moslemischer Kazi, der Magistrat, der sehr streng und
fanatisch war. Aufgrund von Hass und Intoleranz gegenüber anderen religiösen Praktiken, hatte er
offiziell  kīrtana in  der  Öffentlichkeit  verboten.  Berauscht  von  der  spirituellen  Ekstase,  die  bei
Gadādhara dāsa von der göttlichen Gemeinschaft mit Śrī Nityānanda aufstieg, ging er eines Nachts
zum Haus des Kazis. Jeder hatte vor dem Kazi Todesangst, aber in dieser Nacht schritt Gadādhara
dāsa furchtlos zu dessen Residenz. Er hörte nicht ein einziges Mal auf zu chanten, als er das Haus
betrat. Die Freunde und Familie des Kazis starrten sprachlos und ungläubig auf Gadādhara dāsa.
Gadādhara dāsa sagte: „Wo ist der Schurke Kazi? Er sollte lieber Kṛṣṇas Namen chanten, oder ich
schneide ihm den Kopf ab.“ Der Kazi stürmte herein, rauchend vor Zorn, aber als er Gadādhara dāsa
sah, beruhigte er sich.

Der Kazi fragte: „Warum bist du hierhergekommen, Gadādhara dāsa?“ Gadādhara dāsa antwortete:
„Ich habe einige Dinge mit dir zu besprechen. Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda haben Sich in
diesem Zeitalter inkarniert und die ganze Welt dazu inspiriert Kṛṣṇas Heiligen Namen zu chanten.
Nur du bist übriggeblieben, also bin ich gekommen um dich eindringlich zu bitten, Śrī Haris Namen
zu chanten.  Der  Heilige  Name des  Herrn  ist  aller  glückverheißend und höchst  segensreich.  Ich
übernehme die Verantwortung dich von allen sündhaften Reaktionen zu retten, wenn du einfach
chantest.“ Obwohl der Kazi  dafür bekannt war, sehr grausam zu sein, war er nun sprachlos und
verblüfft. Matt lächelnd sagte der Kazi: „Höre Gadādhara dāsa, morgen werde ich zweifellos deiner
Bitte  'Hari!  Hari!'  zu  chanten,  nachkommen,  aber  heute  Nacht  geh  bitte  nach  Hause.“  Sobald
Gadādhara dāsa Śrī Haris Namen aus dem Mund des Kazis hörte, jubelte er. Er sagte: „Warum bis
morgen warten? Gerade jetzt  hast  du den Namen des  Herrn ausgesprochen,  und jetzt  bist  du
vollkommen frei von allen Sünden und Unglück.“

Als Śrī Gadādhara dies zum Kazi gesagt hatte, begann er wie ein Verrückter zu tanzen und in die
Hände zu klatschen. Dann plötzlich drehte er sich um und ging, einen überraschten Kazi hinter sich
lassend, der noch immer hinter ihm her starrte. Fröhlich kehrte Gadādhara dāsa nach Hause zurück.

Gadādhara  dāsa  war  immer darin  vertieft  über  Śrī  Nityānanda zu meditieren.  Er  zählte  zu den
Führenden unter den Gefährten von Śrī Caitanya. Dieser Kazi wurde als so böse angesehen, dass es
keine fromme Person wagte in seine Nähe zu kommen. In der Tat, sie sagten, dass seine Nähe jeden
verunreinigen würde. Doch Gadādhara dāsa zeigte seine Barmherzigkeit sogar gegenüber solchen
dämonischen Menschen wie ihm. Gadādhara dāsa konnte ihn vorübergehend dazu bringen, seine
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boshaften Wege zu vergessen, und ihn sofort dazu inspirieren, Kṛṣṇas Heiligen Namen anzunehmen.

Die Wahrheit ist,  wenn jemand mit Liebe zu Kṛṣṇa durchdrungen ist, dann kann er niemals von
Schlangen, Tiger oder wilde Tiere angegriffen oder von Feuer verbrannt werden. Die Hingabe zu
Kṛṣṇa,  nach  der  Lord   Brahmā  strebt  und  der  vertrauliche  liebende  Austausch  der  gopīs von
Vṛndāvana mit  Kṛṣṇa waren alle  in den Gefährten von Śrī  Nityānanda manifestiert,  allein durch
Seine grundlose Barmherzigkeit. Deswegen, ihr alle, meine Brüder, bitte dient den Lotosfüßen von
Śrī  Nityānanda.  Durch  Seine  unendliche  Güte  kann  man  ewige  Zuflucht  bei  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya
erlangen.

Ein paar Tage vergingen und eines Tages hatte Lord Nityānanda den Wunsch Śrī Śacīmātā zu sehen.
Deswegen reiste er mit Seinen Gefährten in Richtung Navadvīpa. Unterwegs kam Er zu einem Dorf
mit Namen Khadaḍaha grāma und Er ging zuerst in das Haus von Purandara Paṇḍita. Hier tanzte
Nityānanda  in  großem  Jubel  mit  zahllosen  neuen  Gesten  und  Posen  –  Seine  anmutigen  und
geschmeidigen Bewegungen richtig zu beschreiben ist unmöglich. Śrī Purandara war auch ein großer
Geweihter, der bereits verrückt vor Liebe zu Kṛṣṇa war und er war so berauscht von der mit prema-
rasa aufgeladenen  spirituellen Atmosphäre, dass er wie ein Wahnsinniger auf einen Baum kletterte
und wie ein verrückter Löwe brüllte.

Ein anderer anwesender Geweihter mit  Namen Caitanya dāsa wurde so mit  spiritueller  Ekstase
aufgeladen, dass er gegenüber seiner Umgebung gleichgültig wurde. Er rannte im nahegelegenen
Wald und jagte die Raubtiere mit seinem donnernden Brüllen davon. Als er einen Tiger sah, sprang
er auf seinen Rücken. Der Tiger war fassungs- und hilflos, er war unfähig irgendetwas zu tun – so ist
die Kraft und die Barmherzigkeit von Śrī Kṛṣṇa. Dann hob er einen riesigen Python auf, wiegte ihn
auf seinem Schoß und liebkoste ihn fröhlich, als wäre er ein Spielzeug. So wie vorher mit dem Tiger,
Caitanya dāsa war absolut furchtlos. All diese Wunder geschahen durch die Barmherzigkeit von Śrī
Nityānanda,  der so großmütig,  liebevoll  und beschützend zu Seinen Geweihten ist.  Durch diese
Barmherzigkeit  spürten  die  Gefährten  von  Śrī  Nityānanda  keine  Furcht,  auch  nicht  vor  wilden,
feindseligen  Bestien und sie  werden ganz  leicht  mit  dem seltensten  Geschenk von  prema-rasa
belohnt, welches extrem schwierig ist zu erlangen ist, sogar für Lord Brahmā.

Śrī Caitanya dāsa befand sich beständig in tiefer Ekstase, Sich selbst vollkommen vergessend. Offen
sprach  Er  dauernd  von  seinen  intimen  Gedanken.  Einmal,  blieb  Er  für  einige  Tage  im  Wasser
untergetaucht, ohne die geringste Spur von geistigen oder körperlichen Beschwerden. Manchmal
lag er unbeweglich wie ein Stein, zu anderen Zeiten war er ausgelassen wie ein hungriger Löwe.
Sein Verhalten und seine Taten waren alle sehr ungewöhnlich und seine hingebungsvollen Ekstasen
waren  zu  zahlreich  und  subtil,  um  sie  zu  beschreiben.  Śrī  Caitanya  dāsa  war  wahrlich  ein
hingegebener Gottgeweihter., genau wie der große Murāri Paṇḍita. Auch wenn nur eine Brise, die
seinen Körper berührt hatte, jemanden erreichte, dann fühlte diese Person sofort die  wachsende
Anhaftung an Śrī Kṛṣṇa.

Manche nennen sich 'Caitanya dāsa', den Diener von Śrī Caitanya, aber sogar in ihren Träumen,
verherrlichen sie niemals den wundervollen Herrn. Der verehrungswürdige Herr des Herzens von Śrī
Advaita Ācārya ist  ist  Śrī  Kṛṣṇa Caitanya, durch dessen Barmherzigkeit  Śrī Advaita millionenfach
gesegnet und von Glück begünstigt wird. Der höchste Ruhm und der Sieg der Hingabe von  Śrīla
Advaita zu Śrī Caitanya Mahāprabhu, ist, dass Śrīla Advaita allmächtig ist.  Alle frommen Vaiṣṇavas
erklären einstimmig, dass die Herrlichkeit von Śrīla Advaita Sein reines  bhakti zu Śrī Caitanya ist.
Heuchlerische Gottgeweihte jedoch vertreten die Auffassung, dass solch eine Lobpreisung von Śrīla
Advaita in Wirklichkeit keine Verherrlichung, sondern eine Verunglimpfung seines Charakters und
seiner Stellung ist. Wie können solche sündhaft Ruchlosen sich 'Diener von Śrī Caitanya' nennen und
zu Unrecht Zuflucht zu Advaita Ācārya nehmen?
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 Diejenigen, die sich auf diese sündigen Schurken, als die Anhänger von Advaita Ācārya bezeichnen,
kennen zweifellos das Herz von Śrī Ācārya nicht. Sie sind genauso sündhaft, wenn sie sich Namen
wie 'Caitanya dāsa'  geben, wie die Dämonen, die sich Namen wie 'Puṇyajana',  fromme Person,
geben.

Śrī  Nityānanda  hielt  sich  ein  paar  Tage  in  Khadadaha-grāma auf  und  dann  ging  Er  mit  Seinen
Anhängern nach Sapta-grāma, 'die sieben Dörfer'. In diesem Dorf, so wie es der Name sagt, führten
die berühmten Sapta-ṛṣis, die sieben Weisen, strenge Entsagungen durch, während sie am Ufer der
Gaṅgā saßen und letztendlich die Lotosfüße von Śrī  Kṛṣṇa Govinda erlangten. Dieser Ort  ist  im
ganzen  Universum  bekannt  als  Triveṇī-ghāṭa.  Die  drei  heiligsten  Flüsse,  Gaṅgā,   Yāmuna  und
Sarasvatī flossen an dieser Stelle zusammen und wenn man allein diesen Ort sieht, dann wird man
von  von allen Sünden gereinigt. Śrī Nityānanda und Seine Geweihten badeten dort und verspürten
die erhabenste Freude. Von dort gingen sie zum Haus von Uddharaṇa Datta, das auch am Ufer der
Gaṅgā lag und verweilten dort ein paar Tage.

Śrī Uddharaṇa Datta empfing den Herrn mit großer Liebe und Achtung und verehrte Ihn mit seinem
ganzen  Herzen,  Körper  und  Worten.  Auf  diese  Weise,  erbte  Śrī  Uddharaṇa  Datta  das
transzendentale Glück Śrī Nityānanda zu dienen, der für Seinen lieben Diener ewiglich der Höchste
Herr ist. Aufgrund von  Uddharaṇa Datta wurde die gesamte Händlergemeinschaft geläutert, daran
besteht  kein  Zweifel.  Es  war,  als  wäre  die  Ankunft  Śrī  Nityānanda  nur  deshalb  geschehen,  um
besonders diese Gemeinschaft zu erlösen und sie zu erheben zum liebenden Dienst zum Höchsten
Herrn.

Śrī Nityānanda verbrachte seine ganze Zeit damit, von einem Händlerhaus zum nächsten zu gehen
um wieder den Heiligen Namen gemeinsam zu chanten.  Die Familien der Händler gaben sich den
Füßen  des  Herrn  vollkommen  hin  und  nahmen  Zuflucht  zu  Ihm.  Es  war  ein  seltener  und
erstaunlicher Anblick, zu sehen, wie diese inhärente Gemeinschaft von Pfund, Schilling und Pfennig
so spontan zum Vorgang des reinen hingebungsvollen Dienstes zu Śrī Kṛṣṇa reagierte.

Dies  zeigt  deutlich  die  uneingeschränkte  Kraft  von  Śrī  Nityānanda  –  Er  konnte  sogar  dieser
materialistischen und unwissenden Gemeinschaft den Drang nach Selbstverwirklichung einflößen.
Solange der  Herr  in  Sapta-grāma blieb,  beging Er  unermüdlich mit  all  Seinen Geweihten einen
enthusiastischen saṅkīrtana. Es würde mehr als tausend Jahre dauern, Seine saṅkīrtana Spiele  hier
vollständig zu beschreiben.

Das glückselige Gefühl, das alle im saṅkīrtana hier in Sapta-grāma erlebten, erinnerte alle an ihre
Ekstase im Navadvīpa  saṅkīrtana.  Die Leute und Geweihten waren so mit  dem Heiligen Namen
aufgeladen,  dass sie  Essen und  Schlafen nicht beachteten. Das  ganze Dorf  widerhallte mit  dem
Heiligen Namen. Nityānanda führte den saṅkīrtana durch alle Straßen und Ortschaften von Sapta-
grāma,  in  jedes  Haus.  Als  die  Leute  die  tanzende  Gestalt  des  Herrn  erblickten,  war  es  für  sie
unmöglich sich der freudigen Ohnmacht zu widersetzen. Was zu sprechen von anderen; einmal war
sogar ein Fleisch essender Moslem, der im Allgemeinen nicht an Śrī Viṣṇu, Kṛṣṇa, glaubt, zu Tränen
der Ekstase gerührt; so sehr, dass ein brāhmaṇa, der in der Nähe stand und ihn beobachtete, sich
selbst verspottete, weil er unfähig war, die Hingabe des Muslims zum Herrn zu erreichen. Alle Ehre
sei  Lord Nityānanda,  dessen Barmherzigkeit  das  Unmögliche möglich machen kann. Die Tage in
Sapta-grāma vergingen rasch inmitten solcher Wunder und Ekstasen und Śrī Nityānanda war der
zentrale Darsteller.

Śrī Nityānanda war dann ein paar Tage unterwegs nach Śāntipur und ging direkt zum Haus Seines
geliebten Landsmannes, Advaita Ācārya. Śrī Advaita Ācārya spürte, wie sich in Seinem Herzen ein
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unbeschreibliches Vergnügen verbreitete als  Er  Nityānanda sah.  Er  brüllte laut:  „Hari!  Hari!“  Śrī
Advaita  brachte  wiederholte  Ehrerbietung  dar  und  umkreiste  Śrī  Nityānanda.  In  liebender
Umarmung legte Er Seine Arme um den Herrn und badete Ihn mit Seinen strömenden Tränen der
Freude. Beide waren fast bewusstlos von überwältigenden spirituellen Emotionen, als der liebende
Austausch in ihre Herzen aufstieg. Eng umschlungen rollten sie im Hof umher und dann kämpften
beide darum, der erste zu sein, der die Füße des anderen berührte. Beide brüllten ununterbrochen
wie Tausend Löwen, unfähig Ihre ekstatische Verrücktheit zu beherrschen. Letztendlich, nach einer
langen Zeit, nachdem Sie Sich beruhigt hatten, setzten Sie sich.

Advaita Ācārya faltete Seine Hände und betete mit erhabenem Vergnügen zum Herrn. Er sagte:
„Deine transzendentale Gestalt ist von ewiger Freude durchdrungen, also wurdest Du 'Nityānanda'
genannt. Du bist die Verkörperung der transzendentalen Eigenschaften von Śrī Caitanya und die
Ursache der Befreiung der bedingten Seele. Du bist die einzige Zuflucht und die feste Säule der
Religion,  und bleibst  sogar  vom zerstörerischen Kräften der  Auflösung unberührt.  Du lehrst  die
Wissenschaft der Liebe Kṛṣṇas, der hingebungsvoller Dienst zu Śrī Caitanya. Du bist wahrlich der
feste Stamm des Familienbaumes von Śrī  Caitanya und besitzt die volle spirituelle Kraft. Du bist der
höchste Lehrer aller Geweihten des Herrn, wie Lord Brahmā, Lord Śiva, Narada Muni und so weiter.

„Obwohl  man die  Ebene des  reinen hingebungsvollen Dienstes  zum Höchsten  Herrn nur  durch
Deine Gnade erlangen kann, bist Du, trotz dieser höchsten erhabenen Stellung, unberührt von Stolz.
Du bist der Erlöser der am tiefsten gefallenen Seelen und siehst niemals prüfend auf die Fehler von
irgendjemanden,  dadurch sind nur  diejenigen in  der  Lage  Dich zu  erkennen,  die   mit  sehr  viel
Frömmigkeit  ausgestattet  sind.  Du  bist  die  Personifizierung  des  überirdischen  transzendentalen
Wissens und jeder kann Unwissenheit vollständig auslöschen, wenn er sich einfach an Dich erinnert.
Niemand kann Dich erkennen, wenn Du Dich nicht selbst offenbarst. Transzendentale Eigenschaften,
wie Freiheit von Zorn und ewige Glückseligkeit schmücken Deine Persönlichkeit. Du bist die Höchste
Persönlichkeit  Gottes,  die  Stütze  und  der  Grundpfeiler  von  Ananta  Śeṣa  und  all  den  anderen
Halbgöttern.“

„Du  bist  Śrī  Lakṣmaṇa,  der  Bezwinger  der  Dämonen  und  in  Vṛndāvana  bist  Du  Śrī  Haladhara,
Baladeva,  der  Sohn  einer  gopī.  Du  bist  in  dieser  materiellen  Welt  erschienen,  einfach  um  die
erbärmlichen  bedingten  Seelen  zu  erlösen.  Die  reine  Hingabe,  die  so  intensiv  von  großen
mystischen yogis und Philosophen ersehnt wird, wird von Dir bereitwillig an jeden gegeben.“

Während  Śrī  Advaita  wortgewandt  den  Herrn  lobpreiste,  wallte  eine  große  spirituelle
Gefühlsstimmung in Ihm hoch und Er verfiel in ekstatische Trance. Śrī Advaita ist einer der wenigen,
die sich der wahren Persönlichkeit von Śrī Nityānanda vollkommen bewusst sind. Dieses Wissen ist
nur für die Wenigen zugänglich, die über die ausreichende spirituelle Erkenntnis verfügen.

Die Auseinandersetzungen und verbalen Kämpfe, die manchmal zwischen Śrī Nityānanda und Śrī
Advaita Ācārya beobachtet werden, sind eigentlich nur Spiele, in denen Sie Sich übereinander lustig
machen. Sie vollführen sie in einen Geist der tiefen kameradschaftlichen Liebe füreinander und sind
zweifellos für  alle  unergründlich.  Sehr wenige können die  eigentliche Essenz der Worte  von Śrī
Advaita verstehen. Ohne Frage ist Advaita nicht verschieden vom Höchsten Herrn; jetzt verbrachten
Er und Nityānanda vertrauliche Momente zusammen, in denen Sie die Themen der Spiele Śrī Kṛṣṇas
besprachen. Dadurch vertiefte sich die grenzenlose Natur Ihrer Zuneigung und Ihr gegenseitiger
Respekt. Letztendlich bat Śrī Nityānanda Śrī Advaita um Erlaubnis zu gehen und Er begab Sich nach
Navadvīpa.

Nachdem Lord Nityānanda Navadvīpa erreicht hatte,  ging Er direkt zu Śrī  Śacīmātā und brachte
ihren Füßen Ehrerbietung dar. Als Śacīmātā Lord Nityānanda sah, war sie von unermesslicher Freude
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erfüllt. Sie sagte: „Mein lieber Sohn, Du bist wahrlich die Überseele, die alles weiß. Ich habe mich so
danach gesehnt, Dich zu sehen und sofort bist Du aus dem Nichts vor mir erschienen. Wer kennt
schon Dein wahres Selbst? Jetzt bleibe bitte für einige Zeit in Navadvīpa, dann kann ich Dich alle
zehn Tage oder so, sehen. Ich bin eine unglückliche Frau mit einem Leben voller Sorgen und ich
sehnte mich danach Dich zu sehen. Jetzt Oh Wunder, Bist Du gekommen, um das Leiden dieser
hilflosen Frau zu lindern und ihre Tränen zu trocknen.“ Lord Nityānanda lächelte sanft und lauschte
Śacīmātās Worten.   

Śrī Nityānanda war sich über die spirituelle Kraft und Stellung von Śacīmātā im Klaren. Er sagte:
„Bitte höre Mir zu Ai. Du bist die Universale Mutter. Der Zweck Meines Kommens nach Navadvīpa
ist,  dich  zu  sehen.  Ich  habe  auch  einen  starken  Wunsch  nach  deiner  transzendentalen
Gemeinschaft, also werde Ich jetzt gemäß deinen Unterweisungen in Navadvīpa bleiben.“

Nachdem Er Śacīmātā Seine Ehrerbietung erwiesen hatte, begann der Herr sehr glücklich und mit
großer Vorfreude in Navadvīpa umherzuwandern. Śrī Nityānanda versammelte Seine Gefährten und
ging mit ihnen in jedes Haus von Navadvīpa wo sie unaufhörlich saṅkīrtana vollführten.  Er befand
sich in beständiger Ekstase, als er unablässig saṅkīrtana durchführte.

Der Herr  war auf  eine ganz besondere und attraktive  Weise  gekleidet  und verzauberte alle.  Er
wickelte viele farbige Seidentücher um Seinen Kopf, wie ein Mahārāja und oben auf dem üppigen
Turban trug Er Faden für Faden glitzernde Verzierungen und erlesene Blumengirlanden. Seine Brust
war  geschmückt  mit  unzähligen  glitzernden  Goldketten,  die  mit  vielen  Perlen  und  kostbaren
Edelsteinen besetzt waren. Goldene Ohrringe mit glänzenden weißen Perlen schaukelten sanft von
Seinen Ohren. Juwelen besetzte Armbänder und Armreifen schmückten Seine Hände und Arme. Der
ganze Körper war mit zahllosen Edelsteinen von unschätzbarem Wert bedeckt. Verschiedene Teile
Seines Körpers waren mit Muster aus Sandelholzpaste erlesen verziert. Er sah aus und verhielt Sich
oft wie Bala Gopāla aus Vṛndāvana.

Manchmal, wenn Nityānanda von ekstatischen Gefühlen überwältigt wurde, nahm er eine eiserne
Stange und hielt sie mit beiden Händen fest; alle Finger waren mit goldenen Ringen geschmückt
und überall  um Ihn  war  bunte Seide drapiert.  Stock,  Flöte  und Horn steckten  mit  nachlässiger
Sorglosigkeit in Seinem Gürtel und Sein Anblick fesselte den Geist der Leute. Sein Gang glich einem
königlichen Elefanten und mit jedem Schritt klingelten Seine silbernen Fußglöckchen musikalisch.
Wo immer die transzendentalen Blicke des Herrn ruhten, riefen sie sofort spirituelle Liebe zu Kṛṣṇa
hervor.  Mit  großem Vergnügen zog Śrī  Nityānanda in  der Geburtsstadt  von Śrī  Caitanya umher,
gekleidet in dieser wundervollen Art und Weise, um den Herzen eines jeden Freude zu bereiten.
 
In Navadvīpa, so wie in der Hauptstadt Mathurā – wimmelte es nur so von Menschen und viele
Fromme wohnten dort. Einige aus der Bevölkerung waren so religiös, dass erbärmliche Sünder allein
bei ihrem Anblick von allen Sünden befreit wurden, aber andere waren so abscheulich, dass selbst
wenn ihr Schatten jemanden berührte, diese Person all ihrer Frömmigkeit beraubt wurde. All diese
Leute, was immer ihre Stellung war, waren durch die Barmherzigkeit von Śrī Nityānanda inspiriert
den Pfad des reinen Kṛṣṇa Bewusstseins zu folgen. Śrī  Caitanya hatte vorher so viele Menschen
befreit und Śrī Nityānanda läuterte viele andere. Er rettete sogar Diebe, Schurken, Obdachlose und
die Erbärmlichsten.

Hört  eine  wundervolle  Geschichte,  die  illustriert,  wie  Śrī  Nityānanda die  Gefallensten rettet.  In
Navadvīpa lebte ein junger  brāhmaṇa, der der größte Gauner und Dieb war. Obwohl er in einer
brāhmaṇa Familie geboren wurde, war er ein Arsenal aller abscheulicher Angewohnheiten und ein
Räuberhauptmann.
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Immer in der Gesellschaft von Gaunern, war er brutal, bösartig und mordete ohne Gefühl. Einmal
sah dieser Räuberhauptmann Nityānanda, in all  der Pracht und den unschätzbaren Juwelen und
brüstete sich mit  dem Plan,  den ganzen  Schatz zu stehlen.  Daher gab er  vor,  ein Mitglied der
saṅkīrtana Gruppe des Herrn zu sein und der Bandit ging mit der singenden Gruppe, wo immer sie
hingingen. Er wollte den rechten Zeitpunkt abpassen, um alles zu stehlen. Nityānanda erriet sofort
seine schlechten Absichten.

Der Herr verließ nach einigen Erwägungen Seine saṅkīrtana Gruppe und ging still in das Heim von
Hiraṇya Paṇḍita, der sehr fromm war und ein wahrer brāhmaṇa, da er sehr genügsam war. In der
Zwischenzeit rief der Bandit seine Männer zusammen und skizzierte ihnen seinen Plan. Er sagte:
„Meine Brüder, warum sollten wir uns noch länger Sorgen machen? Unsere Schutzherrin, Göttin
Caṇḍi,  hatte  die  Güte,  den  gesamten  Reichtum  an  einen  einzigen  Ort  zu  versammeln.  Dieser
avadhūta trägt auf Seinen Körper Gold, Edelsteine und  Juwelen im Wert von Zehntausenden von
Rupien. Er versteckt sich gerade in Hiraṇya Paṇḍitas Haus, das an einem sehr abgelegenen und
einsamen Teil  der  Stadt  liegt. Sammelt  eure  Schwerter  und Schilder  und wir  treffen uns  heute
Nacht,  brechen in das  Haus ein  und plündern alles.“  Schnell  und leise  zerstreuten sie  sich und
erwarteten  sehnlich  die  heraufziehende  Nacht,  damit  sie  ihr  schändliches  Verbrechen begehen
konnten.

Mitten in der Nacht versammelten sich alle Banditen mit ihren Waffen in der Nähe des Hauses, wo
der  Herr  wohnte.  Sie  schickten  einen  Spion  näher  heran,  um  ordentliche  Informationen  zu
bekommen.  Zu  diesem  Zeitpunkt  genoss  der  Herr  eine  ausladende  Mahlzeit,  während  Seine
Gefährten um Ihn saßen und laut chanteten. Die Geweihten waren alle glückselig im Chanten des
Heiligen Namen Kṛṣṇas vertieft.  Manche brüllten jubelnd wie Donnerschläge andere wehklagten
laut in unersättlicher Freude und wieder andere klatschten in die Hände und lachten schallend.
Überall  schrien die Geweihten laut,  um ihre hemmungslose kindliche Freude auszudrücken. Alle
waren  hellwach.  Der  Spion  kehrte  zu  seiner  bunten  Truppe  zurück  und  informierte  sie:  „Der
avadhūta isst und alle anderen sind hellwach und jubeln.“ Deswegen beschlossen die Banditen in
ihrem Plan: „Lass sie essen und zu Bett gehen, dann werden wir das Haus angreifen.“

Sie machten es sich unter einem Baum bequem und warteten. Sie begannen von ihrem zukünftigen
Reichtum zu träumen.

Jemand sagte: „Ich möchte die goldenen Armreifen.“

Ein anderer sagte: „Ich möchte die Perlenketten.“

Ein anderer bildete sich ein: „Die Ohrringe sind für mich.“

Noch ein anderer träumte: „Ich werde die goldenen Ketten und goldenen Halsketten nehmen.“

Noch jemand anderer sagte: „Aber lasst die silbernen Fußkettchen für mich.“

Sie träumten immer weiter von riesigen Reichtümern. In diesem Augenblick, durch den Wunsch
Nityānandas,  wurde die ganze Banditenbande vom Schlummer übermannt.  Genau an der Stelle
unter dem Baum, tauchten sie in einen tiefen Schlaf ein. Durch die Wirkung der göttlichen Macht
des Herrn schliefen sie die ganze Nacht ungestört, fast im Zustand der Bewusstlosigkeit.
 
Am nächsten Morgen, in der Frühe, wurden sie von dem rauen Krächzen der Krähen aufgeweckt. Sie
waren entmutigt und enttäuscht, als sie sahen, dass die Nacht an ihnen vorübergegangen war. Sie
sammelten ihre Waffen und brachten sie in ein sicheres Versteck. Danach nahmen sie ein Bad in der
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Gaṅgā. Nach dem Bad begannen sie sich gegenseitig zu beschuldigen.

Einer warf dem anderen vor: „Du warst der erste, der eingeschlafen ist.“

Jemand  versuchte  beide  zu  beruhigen:  „Warum müsst  ihr  euch  auf  diese  Weise  streiten?  Seid
dankbar, dass Göttin Caṇḍi uns vor der totalen Blamage gerettet hat.“

Der junge brāhmaṇa, der Räuberhauptmann sagte: „Welchen Sinn haben diese Streitigkeiten? Was
immer geschieht, geschieht durch den Willen von Göttin Caṇḍi. Es ist nicht das Ende von allem nur
weil ein Tag vorüber ging. Ich kann das verstehen, weil wir Mutter Caṇḍi vor unserem Angriff nicht
verehrt haben, hat sie uns alle getäuscht. Lasst uns heute eine große Caṇḍi Verehrung mit reichlich
Fleisch und Wein ausführen.

Eifrig sammelten sie die erforderlichen Zutaten für Fleisch und Wein als Opfergaben und verehrten
in dieser Nacht Göttin Caṇḍi.

Am  nächsten  Tag  schärften  und  säuberten  die  Banditen ihre  Waffen  und  mitten  in  der  Nacht
näherten  sie  sich  heimlich  Nityānandas Residenz  in  dunkelblauer  Kleidung.  Die  Bewohner  von
Paṇḍitas Hiraṇyas Haus, befanden sich schon wie  die ganze Stadt in tiefem Schlummer. Als die
Banditen sich in die Nähe des Hauses versteckten,  erkannten sie,  dass es von vielen Wächtern
bewacht wurde, die sehr gut bewaffnet waren und ständig den Heiligen Namen chanteten, als sie
auf und ab gingen. Alle Wächter hatten die Größe von Riesen, kräftig gebaute Männer, die viele
verschiedene Waffen trugen. Die Banditen konnten leicht einschätzen, dass jeder dieser Wächter es
im Alleingang mit Hundert von ihrer Bande aufnehmen konnte.

Diese Wachtposten waren keine gewöhnlichen Wächter. Sie trugen tilaka Zeichen auf ihrer Stirn und
Körper und Tulasīperlen um den Hals. Sie chanteten ununterbrochen den Heiligen Namen, während
Nityānanda im Hause tief schlief. Das hatte die Banditen vollkommen überrascht. Langsam krochen
sie  davon und setzten sich in einer gewissen Entfernung zum Haus.

Sie wunderten sich niedergeschlagen: „Von wo sind all diese Wachtposten plötzlich hergekommen?“

Einer von ihnen sagte: „Der  avadhūta muss irgendwie von unserem Kommen gewusst haben und
brachte von irgendwoher diese Wächter.“

Sein Freund antwortete: „Dieser  avadhūta ist sehr gelehrt und Er ist ein Seher. Das habe ich von
vielen Leuten gehört.  Ohne Zweifel  kann Er  Sich Selbst  beschützen.  Außerdem, seht mal,  diese
Wachtposten sind viel furchterregender als normale Wächter. Sie sehen fast übermenschlich aus.
Ich vermute, dass das ein anderes Zeichen Seiner göttlichen Energie ist. Kein Wunder, dass sie Ihn
Gosvamī nennen.“

Ein  anderer  warf  ein:  „Ich  glaube  du  bist  ziemlich  dumm.  Jemand  der  so  gut  isst  und  so
ausgefallenes Geschmeide trägt; wie kann man Ihn einen Gosvamī  nennen, Einer, der seine Sinne
kontrolliert?“

Letztendlich sprach der Bandenführer, der junge brāhmaṇa und sagte: „Ich habe in aller Ruhe über
alle Umstände nachgedacht. Ich sehe, dass viele mächtige und einflussreiche Leute gekommen sind,
um  den  avadhūta zu  sehen.  Diese  Wachtposten  müssen  die  besten  Soldaten  eines  mächtigen
Königs sein, die hierhergekommen sind, um den Herrn zu beschützen.

Diese Wachtposten fühlen sich nun durch den Einfluss des  avadhūta angezogen zur spirituellen
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Erhebung. Deswegen chanten sie auch, 'Hari! Hari!“ Solange diese Wächter hier sind, sollten wir uns
besser  fernhalten.  Nach ungefähr zehn Tagen,  denke ich,  können wir  davon ausgehen,  dass  sie
abreisen und wir zurückkommen können, aber jetzt lasst uns still verschwinden und nach Hause
gehen.“

Verstohlen verließen die Banditen den Platz und waren bald verschwunden.

Im Haus setzte  Nityānanda ungestört  Seine Spiele fort.  Jeder  kann ganz leicht  alle  Niederlagen
überwinden,  wenn man sich  einfach  an  diese  Seelen  erinnert,  die  bei  den Lotosfüßen von  Śrī
Nityānanda  vollständig  Zuflucht  genommen  haben. Daher,  wer  kann  einem  solch  allmächtigen
Höchsten  Herrn  schaden,  wenn  man  sogar  den  unüberwindlichen  Ozean  der  Unwissenheit
überwinden  kann,  wenn  man  sich  an  Seine  Diener  erinnert?  Śrī  Gaṇeśa,  der  alle  Hindernisse
beiseiteschafft,  ist  gemeinsam  mit  seinen  Gefährten  der  Diener  von  Śrī  Nityānanda.  Die
Teilerweiterung des Herrn, Rudra, Lord Śiva, ist der Vernichter der gesamten materiellen Welt. Noch
eine andere Teilerweiterung, Śrī Ananta, hält die gesamte kosmische Manifestation auf einer Seiner
Hauben. Wenn er sich zufällig bewegen würde, dann gäbe es schreckliche Erdbeben.  Wer kann
einen so mächtigen Herrn vor irgendetwas oder irgendjemanden Angst einjagen?

Der Herr bewegt sich nun frei in Navadvīpa und führt, wo immer Er hingeht, Seine ekstatischen
kīrtanas aus. Ungestört isst Er, schläft, und führt Seine Spiele aus. Immer noch ist Sein Körper mit
kostbaren Edelsteinen und Juwelen geschmückt; Er ist Śrī Baladeva, der Sohn von Rohinī devī. Er
kaut  pan mit  Kampfer  gemischt  und Sein  Lächeln  bezaubert  die  ganze  Welt.  Sorglos  streift  Er
furchtlos, begleitet von Seinen Gefährten mit endlosem Überschwang umher; ähnlich bleiben Seine
Geweihten von jeglicher Angst unbehelligt.

Später  jedoch,  entschlossen  sich  die  Banditen  einen  weiteren  Versuch  zu  unternehmen,
Nityānandas Residenz zu belagern. Nichtsdestotrotz war in dieser Nacht durch göttliche Fügung der
Himmel  mit  großen  schwarzen  geblähten  Wolken  überzogen,  die  die  Erde  in  tiefschwarze
Dunkelheit  stürzten.  Die  Straßen  waren  vollkommen  menschenleer.  Voller  Angst  pressten  die
Banditen  ihre  Waffen  eng  an  ihre  Körper  und  fühlten  sich  erbärmlich  und   unsicher  in  dieser
schrecklichen düsteren Stimmung die plötzlich auf sie herabkam.

Als  sie  nahe  ans  Haus  schlichen,  wurden  sie  plötzlich  von  Blindheit  geschlagen.  Sie  stolperten
tastend vorwärts wie am dunkelsten Abgrund, ihr Geist war gelähmt und ihre Intelligenz war außer
Kraft gesetzt. Einige von ihnen stürzten in einen Morast, der das Haus umgab und sofort wurden sie
von Blutegel, Insekten und riesigen Mücken angegriffen. Einige der Banditen verliefen sich auf ihrem
Weg und  fanden  sich  an  einer  Müllgrube  wieder,  in  die  sie  sofort  hineinfielen.  Als  sie  hinein
platschten, waren sie schonungslosen und bösartigen Insekten und Skorpionen ausgesetzt. Ein paar
andere Banditen liefen direkt in Dornenbüsche und waren vollständig darin verfangen, verletzt und
gestochen von den großen scharfen grausamen Dornen. Voller Angst sich weiter in der Dunkelheit
zu  bewegen  und  noch  weiter  aufgespießt  zu  werden,  blieben  sie  wie  Gefangene  unbeweglich
stecken. Andere sind weit vom Haus abgekommen und fielen in der Dunkelheit in einen Kanal in der
Nähe  des  Hauses  und  lagen  darin  jammernd  und  stöhnend  mit  großen  Schmerzen  und  mit
gebrochenen Beinen und Händen. Viele Banditen fühlten sich plötzlich sehr fiebrig. Sie begannen
allmählich über ihre Misere nachzudenken.

Gerade in diesem Moment sandte Lord Indra mit großem Vergnügen Regenschwaden, begleitet von
tobenden Stürmen und Unheil  verkündeten Blitzen herab. Die Blutegel,  Skorpione und Insekten
wüteten schon gegen die Banditen und jetzt wurden sie noch weiter von einem unbarmherzigen
Regenguss  heimgesucht.  Dann  schlugen  große  Hagelbrocken  endlos  auf  sie  ein.  Obwohl  die
Banditen  nicht  starben,  wurden  sie  in  einen  Ozean  qualvoller  Schmerzen  und  Leiden

 504



umhergeworfen.  Blind und durchweicht  zitterten sie  in der klammen Kälte,  standen oder lagen
hilflos,  dem Zorn  der  Natur  ausgeliefert.  Lord  Indra,  der  wusste,  dass  die  Banditen  gekommen
waren, um Nityānanda Schaden zuzufügen, war sehr zornig und bestrafte sie besonders hart.

Nachdem  der  Räuberhauptmann,  der  junge  brāhmaṇa,  eine  Weile  diese  fast  unerträgliche
Bestrafung ertragen hatte, wurde er plötzlich von einem Gedanken getroffen. Er überlegte: „Dieser
Nityanana ist gewiss kein gewöhnlicher Sterblicher. Er ist gewiss der Höchste Herr. Das erste Mal
versetzte Er uns durch Seine illusorische Energie in tiefen Schlummer und trotzdem habe ich es
nicht verstanden. Das nächste Mal waren diese fremden und fast übermenschlichen Wachtposten
da und sogar dann, konnte ich die Wahrheit nicht erkennen. Zweifellos verdiene ich diese Misere,
weil ich solch ein sündhafter Taugenichts bin, dass ich nur den Reichtum des Herrn stehlen wollte.
Nun im Angesicht dieser unüberwindlichen Gefahr, wer kann mich retten, außer Śrī  Nityānanda
Selbst?“

Auf diese Weise nachdenkend,  begann er über  Nityānandas Lotosfüße zu meditieren und nahm
aufrichtig Schutz bei Ihm. Wenn man sich an die Lotosfüße des Herrn erinnert und Zuflucht sucht,
dann kann jeder Mensch, sogar die niedrigsten der Sünder, sofort gerettet werden.

Der  junge  brāhmaṇa betete:  „Du  bist  der  Höchste  Herr,  Bala  Gopāla,  bitte  rette  mich,  bitte
beschütze mich. Du bist der Bewahrer aller Lebewesen. Oh Herr,  für einen Menschen der auf diese
Erde fällt, ist  Mutter Erde selbst  seine einzige  Zuflucht.  Ähnlich,  wenn jemand Vergehen gegen
Deine Lotosfüße begeht,  kann nur Zuflucht bei  Deinen Lotosfüßen suchen, wodurch alle  Leiden
gemildert 

werden.  Du  bist  so  barmherzig,  dass  Du  sogar  den  erbärmlichsten  Lebewesen  alle  Vergehen
vergibst.  Ich  bin  das  schwarze  Schaf  und  der  Zerstörer  der  brāhmaṇa Gesellschaft,  sogar  ein
Schlächter der Kühe. Es ist niemand gefallener als ich es bin. Dennoch, es ist auch wahr, dass sogar
der sündhafteste Mensch von dieser materiellen Gefangenschaft befreit werden kann, wenn er um
Deine Zuflucht betet.“

„Oh Herr, du unterstützt alle Lebewesen während ihres ganzen Lebens und an ihrem Ende kannst
nur Du sie wirklich schützen. Also Herr, bitte rette mich heute aus dieser Zwangslage und sollte ich
am Leben bleiben, dann habe ich zweifellos meine Lektion gelernt. Ich wünsche mir nur, dass Du
Leben für Leben mein Herrn und Meister bist und ich Dein ewiger Sklave bin.“

Śrī  Nityānanda  ist  der  großmütigste  Höchste  Herr.  Als  Er  die  kläglichen  Gebete  des
Räuberhauptmannes hörte, linderte Er sofort das Elend der Bande. Plötzlich konnten die Banditen
wieder sehen. Durch die göttliche Kraft des Herrn wurden sie nicht mehr vom heftigen Wind und
Sturm geplagt. Allmählich begannen sie sich zu bewegen und zu laufen, als würden sie sich aus
ihren  Gräbern  erheben.  Sie  kehrten  zu  ihren  Häusern  zurück  und  sie  badeten  sofort  in  den
reinigenden  Wassern  der  Gaṅgā.  Der  Räuberhauptmann  hatte  andere  Gefühle  –  er  begann
unaufhörlich zu weinen. Er ging nirgendwo anders hin, sondern ins Haus, mit der Absicht den Herrn
zu sehen und sich zu Seinen Lotosfüßen zu werfen.

Im Haus saß der Herr des Universums, Lord Nityānanda und blickte gütig auf die Geweihten, die um
ihn waren und laut und überschwänglich chanteten. Der Herr Selbst brüllte wie Donner in göttlicher
Glückseligkeit.  In diesem Moment trat  der Räuberhauptmann in die Gegenwart des Herrn, warf
seine Arme zum Himmel und rief: „Rette mich!“, und warf sich vor dem Herrn nieder. Sein ganzer
Körper zitterte und die Haare seines Körpers standen zu Berge, als seine Tränen in Strömen flossen.
Vollkommen in Ekstase versunken, vergaß der ehemalige Räuberhauptmann alles um sich herum
und brüllte wie ein Löwe, unfähig die Wallung göttlicher Gefühle aufzuhalten.
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Unter den Einfluss von Śrī  Nityānanda begann der brāhmaṇa plötzlich mit hoch erhobenen Armen
zu tanzen und mit unbändiger Freude zu kichern. Er sang ununterbrochen: „Oh Lord Nityānanda,
Retter der gefallenen Seelen, Du bist mein einziger Meister.“ Die Geweihten und andere Leute, die
sich dort versammelten, waren bei diesem Anblick wahrhaftig erstaunt. Sie riefen aus: 

„Was  für  eine  wunderbare  Verwandlung –  von  einem rücksichtslos  todbringenden Banditen  zu
diesem ekstatischen Zustand.“ Die Vorsichtigen sagten: „Vielleicht ist das nur ein Trick. Plötzlich wird
er sein wahres Geschäft beginnen, Stehlen und Plündern.“ Andere sagten: „Unser Lord Nityānanda
ist der Retter der abscheulichsten Sünder. Durch Seine Gnade wurde dieses verkommene Subjekt
verwandelt.“

Lord Nityānanda sah diese Zeichen extremer spiritueller  Emotionen und lächelte.  Er  sagte:  „Oh
brāhmaṇa,  bitte  erkläre  den Grund für  dein  jetziges  Verhalten.  Ich  habe  ein  paar  wunderbare
Zeichen an dir festgestellt. Was hast du gesehen oder gehört, in Verbindung zu Śrī Kṛṣṇa, was dich
zu  so  einem  Verhalten  bewogen  hat?  Erzähle  uns  alles  ohne  Einschränkung.“  Der  von  Glück
begünstigte  brāhmaṇa war für eine Weile verblüfft, als er die Worte des Herrn hörte und seine
Tränen strömten ungehindert aus seinen Augen. Dann wälzte er sich auf den Boden und manchmal
weinte er laut, manchmal lachte er laut, dann plötzlich sprang er auf und begann zu tanzen und zu
singen. All sein Verhalten war spontan und natürlich.

Nach  einer  Weile  beruhigte  sich  der  brāhmaṇa  und  begann  in  der  Gegenwart  des  Herrn  zu
sprechen. Er sagte: „Oh Herr, Ich wohne in Navadvīpa und bin ein brāhmaṇa nur dem Namen nach.
Eigentlich ist mein Verhalten so, wie die niedrigste Kaste der candalas, Hunde-Esser. Meine Natur ist
so gemein,  wie die eines Jägers.  Von Kindheit  an war ich mit  Dieben und Räubern zusammen;
deswegen kenne ich nur Gewalt, Hass und Mord. Die Einwohner von Navadvīpa erschaudern bei
meinem Anblick und es gibt keine Sünde, die ich nicht begangen habe. Als ich Deinen schönen
Schmuck auf Deinen transzendentalen Körper sah, wollte ich ihn stehlen. Eines Nachts versammelte
ich meine niederträchtige Banditenbande und kam, um die Juwelen von Deinem transzendentalen
Körper  zu  rauben.  In  jener  Nacht  jedoch,  versetztest  Du  jeden  einzelnen  von  uns  in  tiefen
Schlummer; durch Deine täuschende Energie konnte ich nicht verstehen, dass Du hinter diesem
außergewöhnlichen Phänomen stecktest.

„Einige Tage später haben wir einen weiteren Versuch unternommen. Diesmal hatten wir Göttin
Caṇḍi angemessen verehrt und kamen mit gut geölten und geschärften Waffen. Jedoch, ein anderes
wundersames Ereignis erwartete uns. Wir sahen, dass Dein Haus von großen kräftigen Wachtposten
umgeben war, die hin und her marschierten und laut den Heiligen Namen chanteten. Alle trugen
lange  Girlanden,  die  bis  zu  den  Knien  reichten.  Du  schliefst  im  Inneren  des  Hauses  tief  und
ungestört. Wir sind so erbärmlich, dass wir sogar zu dem Zeitpunkt Deine göttliche Stellung nicht
erkannten.  Verstimmt murrten wir:  „Wer weiß woher diese Wachtposten gekommen sind“,  und
schlurften in unsere Häuser zurück.

„Bevor wir es ein drittes Mal versuchten, warteten wir ein paar Tage. Gestern, sofort nach unserer
Ankunft verloren wir unser Sehvermögen. Wir stolperten in dem Gelände, auf dem das Haus steht
herum, unfähig richtig zu sehen und fielen in die Gräben und Dornenbüsche. Der Sturm, Hagel und
Regen quälte uns, aber wir waren ihnen hilflos ausgeliefert. Nachdem wir diese höllische Bestrafung
und Schmerzen überstanden hatten, wurden wir allmählich über die unendliche Barmherzigkeit des
Herrn erleuchtet. Durch Deine Gnade begannen wir, uns an Deine Lotosfüße zu erinnern. Unser
Sehvermögen kehrte zurück und wir waren in der Lage im wahrsten Sinne zu sehen. So ist Deine
grundlose Barmherzigkeit; Du bist der Retter der gefallensten Seelen. Du bist so großmütig, dass wir
von  höllischer  Bedrängnis  freigelassen  wurden,  als  wir  einfach  nur  an  Dich  dachten.  Sachlich
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gesehen kann jeder die spirituelle Welt betreten und die Unwissenheit im Herzen beseitigen, wenn
man einfach auf Dich meditiert.“ Der  brāhmaṇa begann zu weinen und mit erhobenen flehenden
Händen zu tanzen So sind die hervorragenden Spiele des Höchsten Herrn, Śrī  Nityānanda.

Die  versammelten  Geweihten  waren  erstaunt,  als  sie  den  brāhmaṇa sprechen  hörten.  Sie
empfanden große Hochachtung für ihn und zollten ihm Respekt. Der brāhmaṇa sprach noch einmal:
„Oh Herr, jetzt bitte ich um Erlaubnis zu gehen. Ich habe kein Verlangen diesen Körper noch länger
am Leben zu erhalten. Da ich bösartige Absichten gegen Dich in meinem Herzen genährt habe, muss
ich bereuen. Ich werde diesen nutzlosen Körper in die Gaṅgā werfen und mein Leben beenden.“ Der
Herr und die Geweihten waren bewegt von der Aufrichtigkeit des brāhmaṇa.

Der Herr antwortete: „Oh brāhmaṇa, du bist wirklich eine sehr von Glück begünstigte Seele. Du bist
ein erhabener Diener von Śrī Kṛṣṇa. Wie wäre es sonst möglich für dich, Zeuge dieses Wunders zu
sein? Du bist der Empfänger der Barmherzigkeit des Herrn und du bist Sein geliebter Diener. Der
Höchste Herr, Śrī Kṛṣṇa Caitanya ist erschienen, um die gefallensten Seelen zu retten, daran besteht
kein Zweifel. Nun höre aufmerksam zu, Oh brāhmaṇa, von diesem Augenblick an, wenn du all deine
grausamen  sündhaften  Aktivitäten  aufgibst,  bin  Ich  bereit,  die  Verantwortung  für  all  deine
vorangegangen Missetaten zu übernehmen. Keine Angriffe mehr, Gewalt, Raub oder Mord – beende
alles für immer. Praktiziere religiöses Leben und chante den Heiligen Namen des Höchsten Herrn.
Dann kannst du später andere Banditen und Mörder retten, wenn du sie auf den Weg des reinen
religiösen Leben führst.“

Der  Herr  nahm  die  Girlande  von  seinem  Hals  und  legte  sie  dem  brāhmaṇa um.  Er  war  sehr
zufrieden mit  ihm. Die  Luft  erschallte  mit  dem Heiligen Namen dem Jubel  der  Geweihten.  Die
Fesseln der materiellen Unwissenheit lösten sich von dem brāhmaṇa. Er warf sich zu den Füßen des
Herrn, ergriff sie fest und fing an wiederholt Seinen Namen zu rufen, als Tränen an seinen Wangen
herabrannen.  Er  rief  aus:  „Oh  Śrī  Nityānanda,  Du  bist  der  Retter  der  verlorenen  Seelen.  Bitte
gewähre diesem Elenden einen kleinen Platz an Deinen Lotosfüßen. Ich war so abscheulich, dass ich
sogar Dir gegenüber heimtückisch war, es gibt keinen anderen Ort für mich.“ Śrī Nityānanda ist ein
Ozean des Mitgefühls; Er legte Seine Lotosfüße auf den Kopf des brāhmaṇas. Der brāhmaṇa wurde
sofort von allen Vergehen gereinigt.

Durch sein beispielhaftes Leben des Chantens und der Reinheit, brachte dieser konvertierte Bandit
viele  andere Banditen dazu,  Zuflucht  zu Śrī  Caitanya zu  nehmen.  All  diese  geretteten Banditen
gaben ihre  alten  bösen  Pfade  des  Raubens  und Mordens  auf  und begannen sich  anständig  zu
benehmen. Sie chanteten Hunderttausende mal den Heiligen Namen und bald wurden sie erfahren
und  gefestigt  im hingebungsvollen  Dienst  zum Höchsten  Herrn.  Sie  waren die  ganze  Zeit  darin
versunken die Spiele von Śrī Kṛṣṇa mit göttlicher Liebe zu besingen. So ist der Großmut von Śrī
Nityānanda. In keiner Seiner vorherigen Inkarnationen war der Höchste Herr jemals so mitfühlend,
wie  Śrī   Nityānanda.  Lord  Nityānanda  gewährt  sofort  Befreiung  und  Liebe  für  Kṛṣṇa  für  alle
bedingten  Seelen.  Daher,  wenn  irgendjemand,  auch  ein  erhabener  brāhmaṇa, Śrī  Nityānanda
missachtet, dann wird so eine Person auf die Ebene eines Banditen oder Mörders herabgesetzt.

Die  ekstatischen Symptome des  kṛṣṇa-prema,  die  so sehr  von den meisterhaften  yogis  ersehnt
werden,  die  liebend  gerne  -  Weinen,  Zittern,  Haarsträuben  und  andere  derartige  spirituelle
Emotionen - erfahren würden, stehen den Schurken und Dieben ganz einfach zur Verfügung, durch
die wundervolle  göttliche Energie von Śrī Nityānanda.

Deswegen, ihr alle, bitte verehrt den höchst barmherzigen Herrn, Śrī  Nityānanda Prabhu, durch
dessen Gnade man die Zuflucht zu Śrī  Gauracandra  erlangen kann. Zweifellos,  wenn man diese
Spiele von Śrī Nityānanda hört, dann wird man in der Tat die Lotosfüße von Śrī Caitanya erreichen.
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Wer diese Geschichte von der Befreiung der Diebe richtig hört, hat die Gewissheit, dass er sowohl
Śrī Nityānanda als auch Śrī Caitanya von Angesicht zu Angesicht sehen wird. Auf diese Weise führ Śrī
Nityānanda Seine Spiele ungestört und mit großer Freude aus.

Jeden Tag  ging  Śrī  Nityānanda zusammen mit  Seinen Gefährten zum gemeinsamen Chanten in
verschiedene Dörfer in Nadia. Sie besuchten freudvoll Khānāyoḍā, Baḍagāchi und Dogāchiyā und
manchmal überquerten sie die Gaṅgā zum anderen Ufer und gingen in das Dorf Kuliyā. In Baḍagāchi
waren die Dorfbewohner wegen ihrer Frömmigkeit besonders von Glück begünstigt, da Nityānanda
viel Zeit dort verbrachte. Man kann die Menge der Segnungen nicht ermessen, die die Bewohner
von Baḍagāchi empfingen.

Die  Geweihten  von  Nityānanda  waren  immer  in  glückseliger  Geisteshaltung.  Sie  hatten  nichts
anderes  zu tun,  als  Chanten,  Tanzen und den Herrn zu begleiten,  wo immer Er  hinging.  Stetig
verstärkte sich in ihnen die Gemütsstimmung der Kuhhirtenjungen in Vṛndāvana. Sie waren nun alle
wie  die  Kuhhirtenjungen  gekleidet  und  trugen  Kuhhörner,  Flöten  und  Seile,  um  die  Kälber  zu
binden. Sie trugen Girlanden mit den guñja Blumen um den Hals  und metallene Reifen an ihren
Handgelenken  und  kleine  Fußglöckchen  an  ihren  Fußgelenken.  Sie  zeigten  ständig  erhabene
Ekstase, manchmal Weinen, manchmal Zittern und zeitweise wieder entfalteten sie Haarsträuben in
Liebe  zu  Kṛṣṇa.  Die  Schönheit  eines  jeden  einzelnen  erblühte,  um  dem  guten  Aussehen  des
Liebesgottes  zu  entsprechen,  als  sie  in  das  gemeinsame  Chanten  mit  einstimmten.  Mit  einem
inspirierenden  und  furchtlosen  Meister  wie  Śrī  Nityānanda,  der  sie  immer  führte,  waren  die
Geweihten in göttliche Heiterkeit eingetaucht.

Die  transzendentalen  Vorzüge  der  Gefährten  des  Herrn  sind  so  unbegrenzt,  dass  ich  sogar  in
tausend Jahren sie nicht vollkommen beschreiben könnte. Trotzdem muss ich die Namen von so
vielen  Gefährten  erwähnen,  wie  ich  erinnern  kann  und  versuchen  ihre  Herrlichkeiten  zu
beschreiben.  Wenn  man  sich  einfach  an  so  viele  Namen  der  Gefährten  von  Lord  Nityānanda
erinnert, kann man diese materielle Existenz transzendieren. All diese Gefährten sind Inkarnationen
der Familienmitglieder von Nanda Mahārāja von Vraja. Sie sind Kuhhirtenjungen- und mädchen aus
den Spielen von Śrī Kṛṣṇa in Vṛndāvana.  Lord Nityānanda wies Seine Gefährten jedoch ausdrücklich
an, ihre früheren Namen und Identitäten nicht zu erwähnen.

Śrī Rāmadāsa Mahāśśaya ist ein großer Geweihter von Lord Nityānanda. Er sprach auf solch einer
transzendentalen Ebene, dass es aussah, als würde der Höchste Herr Selbst sprechen. Niemand
konnte seine Worte ergründen und er trug Lord Nityānanda immer in seinem Herzen. Śrī Rāmadāsa
galt unter den Gefährten als einer, der am tiefstern in ekstatische Gedanken versunkener Geweihte
war. Bei einer besonderen Gelegenheit trat Kṛṣṇa für drei Monate in seinen Körper ein.

Murāri  Gupta ist  als  vertrauter  Diener von Lord Caitanya bekannt.  Er  war so furchtlos,  dass  er
tatsächlich mit einem Tiger und einer Schlange spielte.

Śrī Raghunātha Upādhyāya, ein fachkundiger āyurvedischer Arzt, war ein reiner Gottgeweihter und
allein durch seinen Blick beschwor er bei anderen Menschen hingebungsvolle Anziehung zu Kṛṣṇa
herauf.

Śrī Gadādhara dāsa kostete immer den transzendentalen Nektar der göttlichen Gemütsstimmung.
Allein sein Anblick reinigte die Menschen aller sündhaften Reaktionen.

Śrī Sundarānanda war wie ein Ozean von hingebungsvoller Ambrosia. Er war einer der führenden
Gefährten des Herrn.
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Śrī Kamalākānta Paṇḍita war in jedem Moment des hingebungsvollen Dienstes überschwänglich.
Lord Nityānanda gab ihm das Dorf Sapta-grāma.

Śrī Gaurīdāsa Paṇḍita ist die am höchsten von Glück begünstigte Seele. Er diente Nityānanda mit
seinem Körper, Geist und Worten. In der Tat, der Herr war sein ganzes Leben.

Śrī Purandara Paṇḍita war überaus friedlich und ernst. Er erfuhr immer in der Gemeinschaft des
Herrn göttliche Ekstase.

Lord Nityānanda ist auch das Leben und die Seele von Śrī Parameśvarī Ṭhākura und der Herr, der
Ihm besonders zugeneigt ist,  ist immer in seinem Körper  anwesend.

Śrī  Dhanañjaya  Paṇḍita  war  ein  getreuer  Prediger  des  Bhagavat-dharma und  so  nahm  Lord
Nityānanda sein Herz als seinen ewigen Wohnort.

Śrī Balarāma dāsa war immer im liebenden hingebungsvollen Dienst vertieft. In seiner Gegenwart
wurde jeder frei von allen sündhaften Reaktionen.

Śrī  Yadunātha  Kavicandra  schwamm  unablässig  im  nektarinen  Ozean  von  kṛṣṇa-prema.  Sein
ständiger Führer und Schutz  war Lord  Nityānanda.

Śrī Jagadiśa Paṇḍita erstrahlte in spirituellen Glanz, wo immer er hinkam und Lord Nityānanda war
seine Hauptquelle der göttlichen Inspiration.

Śrī Puruṣottama Paṇḍita erschien in Navadvīpa. Er war den Lotosfüßen von Nityānanda vollkommen
hingegeben. In Seinen früheren Spielen hielt sich Lord  Nityānanda in Puruṣottamas Haus auf und
durch die Barmherzigkeit von Puruṣottama wird von den Lotosfüßen Lord  Nityānandas hingezogen.

Śrī Dvija Kṛṣṇa dāsa erschien im Rāḍhadeśa Bezirk in Bengalen, so wie Lord Nityānanda. Er ist einer
der führenden unter den ewigen Gefährten des Herrn.

Śrī  Kāliya Kṛṣṇa dāsa ist  berühmt in allen drei  Welten.  Wenn man sich einfach an ihn erinnert,
erlangt man die Gemeinschaft von Lord Caitanya.

Śrī Sadāśiva Kaviraja war auch eine sehr gesegnete Persönlichkeit. Der glorreiche Puruṣottama dāsa
war sein Sohn.

Śrī Puruṣottama dāsa befand sich immer in tiefer Meditation, seinem eigenen Körper und seiner
Umgebung gegenüber gleichgültig. Lord Nityānanda ist für immer in seinem Herzen.
 
Śrī  Udharana Datta war  ein  sehr  edelmütiger  Vaiṣṇava,  der  besonders  qualifiziert  war,  direkten
Dienst zu Lord Nityānanda zu erbringen.

Śrī Maheśa Paṇḍita und Paramānanda Upadhyaya sind getreue Vaiṣṇava Geweihte des Herrn, ernst
und mitfühlend.

Śrī  Gaṅgādāsa,  Sohn  von  Caturbhuja  Paṇḍita,  empfing  auch  die  besondere  Barmherzigkeit  des
Herrn, weil der Herr in seinem Hause weilte.

Ācārya  Vaiṣṇavananda  war  eine  sehr  großmütige  Seele.  Früher  war  er  unter  dem  Namen  Śrī
Raghunātha  Purī bekannt.
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Śrī Paramānanda Gupta war ein außerordentlicher Mensch. Lord  Nityānanda verbrachte  auch in
seinem Haus sehr viel Zeit.

Der fromme Śrī Kṛṣṇadasa, der in Baḍagāchi lebte, war eine weitere sehr von Glück begünstigte
Seele, weil Lord Nityānanda bei ihm wohnte.

Śrī Kṛṣṇadasa, Śrī Devānanda und der spirituelle Lehrer, Ācārya Candra, waren alle erhabene und
reine Vaiṣṇavas, deren einzige Anziehung die Lotosfüße Lord Nityānandas war.

Die beiden Brüder, Śrī Madhavānanda Ghoṣa und Śrī Vasudeva Ghoṣa waren für ihren nektarinen
Gesang berühmt. Sie genossen ständig alle mannigfaltigen spirituellen Geschmacksrichtungen.

Śrī Jiva Paṇḍita war der Empfänger der besonderen Barmherzigkeit des Herrn. Der Herr hielt  Sich in
seinem Hause auf.

Die  vier  Geweihten,  Śrī  Manohara,  Śrī  Nārāyaṇa,  Śrī  Kṛṣṇadāsa  und Śrī  Devānanda waren Lord
Nityānanda sehr lieb.

Ich  könnte  nicht  einmal  in  eintausend  Jahren  alle  Namen  der  Diener  und  Gefährten  von  Śrī
Nityānanda aufzählen. Diese  Tausenden und Abertausenden  von Geweihten waren alle mit Herz
und Seele Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda hingegeben. Da alle Gefährten von Nityānanda
Prabhu  Barmherzigkeit  empfangen,  werden  sie  die  spirituellen  Führer  der  ganzen  Welt.  Sie
meditieren beständig auf  Śrī  Kṛṣṇa Caitanya.  Ich habe nur ein paar erwähnt,  die ich persönlich
kannte. Später wird Vedavyāsa noch mehr Persönlichkeiten enthüllen, die göttlich sind.

Der letzte Diener von Lord Nityānanda ist Vṛndāvana dāsa (der Autor). Er wurde im Leib von Śrīmatī
Nārāyaṇi empfangen, die die Überreste von Śrī Caitanyas Essen erhalten hatte. Sogar heute noch
wird sie von den Vaiṣṇavas verherrlicht, als diejenige, die die Überreste von Śrī Caitanyas prasādam
gegessen hatte, das als eine seltene Segnung anerkannt wurde.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich,  Vṛndāvana
dāsa bringe dieses Lied demütig Ihren göttlichen Lotosfüßen dar.
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 Antya-khaṇḍa
 Sechstes Kapitel

Die Herrlichkeiten des Śrī Nityānanda

Alle Ehre, alle Ehre sei Gauracandra und Lord Nityānanda! Alle Ehre sei allen Gefährten des Herrn!
Lord Nityānanda setzte Seine Spiele des gemeinsamen Chantens fort und erfuhr große Freude in der
Gemeinschaft Seiner ewigen Gefährten und Diener. Lord Nityānanda vollführte Seine Spiele hier in
Navadvīpa, genau wie Er es in Seiner letzten Inkarnation in Vṛndāvana getan hat. Er brachte jedes
Lebewesen dazu, sich einfach grundlos den Lotosfüßen von Lord Caitanya zu ergeben.

Śrī Nityānanda war wie die strahlende Sonne, die von Seinen beseelten und begeisterten Geweihten
umgeben war, als sie überall in Navadvīpa umherstreiften und kīrtana ausführten. Sein göttlicher
Körper war von Edelsteinen besetzten Geschmeide und Girlanden bedeckt.  Seine Lippen waren
rubinrot vom Kauen auf Betel und Kampfer. Manche, die die Aktivitäten von Lord Nityānanda sahen,
erfuhren göttliche Begeisterung, aber andere hatten Zweifel und wurden argwöhnisch.

Ein bestimmter  brāhmaṇa,  der  in  Navadvīpa wohnte und der in seiner Jugend mit  Śrī  Caitanya
zusammen  studiert  hatte,  misstraute  Nityānandas  Benehmen.  Der brāhmaṇa  war  Caitanya  in
Hingabe  zugetan,  aber  unglücklicherweise  war  er  sich  der  transzendentalen Kräfte  Nityānandas
nicht bewusst. Eines Tages entschied der  brāhmaṇa nach Nīlācala, Purī zu gehen. Er blieb dort in
erhabener Freude versunken. Jeden Tag besuchte er Caitanya und spürte, wie er sich mehr und
mehr zum Herrn hingezogen fühlte. An einem der täglichen Besuche spürte er plötzlich den Drang,
den Herrn einige vertrauliche Fragen zu stellen.

Der brāhmaṇa fragte: „Oh Herr, ich habe eine Bitte. Wenn Du mir erlaubst, möchte ich sie vor Dich
bringen. Wenn Du mich als einen Deiner Diener betrachtest, dann würde ich gerne Deine Meinung
über bestimmte Punkte hören. Lord Nityānanda, der avadhūta, ist jetzt in Navadvīpa. Ich kann Sein
Benehmen nicht verstehen. Die Leute sagen, dass Er im Lebensstand der Entsagung ist, namentlich
sannyāsa, aber ich sehe, wie Er die ganze Zeit Betel und Kampfer kaut. Ein sannyāsa soll bestimmte
Dinge nicht einmal berühren, wie Gold, Silber, wertvolle Edelsteine und so weiter, aber ich sehe,
dass Er Seinen ganzen Körper mit Geschmeide bedeckt, die aus diesen Materialien gemacht sind.
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Anstatt  eines  Safran Lendenschurzes bekleidet  Er  Sich mit  fließenden Seidenroben und benutzt
Sandelholzpaste und Blumengirlanden.“

Ein  anderer  Teil  der  kuriosen  Aktivitäten  des  Herrn  ist,  dass  er  keinen  sannyāsa  daṇḍa trägt,
sondern einen eisernen Stab. Er wird immer in der Gesellschaft von sudras gesehen, mit Leuten, die
aus einer niedrigen Kaste abstammen. Ich habe nie gesehen, dass Nityānanda jemals streng nach
den Unterweisungen der Schriften gehandelt hat; deswegen wurde ich Ihm gegenüber von Zweifel
befallen. Viele Menschen feiern Ihn als große Persönlichkeit, warum verhält Er Sich dann nicht auf
eine Weise die Seinem Stand als sannyāsī entspricht? Oh Herr, bitte erinnere Dich, dass ich nur ein
niedriger Diener bin. Bitte erkläre mir, was das alles bedeutet.“

Der  fromme brāhmaṇa  fragte  Śrī  Caitanya in  einem günstigen  Moment  demütig  und der  Herr
offenbarte ihm die esoterischen Bedeutungen von allem, ohne Vorbehalt. Der Herr lächelte gütig zu
den Worten des  brāhmaṇas und sprach wie folgt. Er sagte: „Höre aufmerksam zu, Oh brāhmaṇa.
Wenn man sehr erhaben und eine spirituell verwirklichte Seele ist, dann ist man zweifellos frei von
allen Fehlern. Das  Śrīmad Bhāgavatam 11.20.36  sagt: „Diejenigen, die frei sind von überflüssigen
Wünschen, wie Dinge, die nicht mit Śrī Kṛṣṇa verbunden sind, diejenigen, die die weltliche Sicht, die
nur die Bedeckungen der Seele sehen, namentlich den grobstofflichen Körper transzendiert haben
und sich zu der Ebene erhoben haben, auf der sie den  spirituellen Funken in jedem Lebewesen
wahrnehmen, die folglich eine gleiche Sicht auf alle haben, diejenigen die auf die spirituelle Ebene
erhoben wurden und den Höchsten Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen, der jenseits der drei
Erscheinungsweisen der materiellen Natur ist, diese großen Seelen, die Mir hingegeben sind, der
Höchsten Persönlichkeit Gottes, müssen weder die  Ergebnisse, seien sie fromme oder unfromme
Aktivitäten,  genießen  noch  unter  ihnen  leiden,  noch  müssen  sie  gemäß  der  Regeln  und
Regulierungen handeln.“

„Lord Nityānanda ist absolut rein. Er ist in dieser materiellen Welt wie der Lotos, der vom Wasser, in
dem er steht, unberührt bleibt. Oh, brāhmaṇa, wisse, dass Śrī Kṛṣṇa ewig in Ihm ist. Wenn jedoch
eine Person versucht,  Nityānanda zu imitieren, dann wird er unter schrecklichen Konsequenzen
leiden und schwere sündhafte Reaktionen auf sich laden. Wenn irgendjemand anderer als Lord  Śiva
versucht das tödliche Gift zu trinken, dann wird derjenige zweifellos sterben. Die Schriften enthalten
ausreichende Beispiele, um diese Tatsache zu untermauern. Im Śrīmad Bhāgavatam 10.33.29-30
steht: „Niemand sollte auf diese Weise handeln, nicht einmal in Gedanken. Genauso, wenn jemand
anderer als Lord  Śiva, versucht das tödliche Gift zu trinken, das aus dem Milchozean hervorkam,
dann wird  er  zweifellos  sterben;  ähnlich,  wenn jemand aus  Dummheit  versucht  die  Spiele  des
Höchsten  Herrn  zu  imitieren,  dann  wird  er  mit  Sicherheit  vernichtet.  Oh  König,  Feuer  ist  all
vernichtend, es bleibt jedoch unberührt und rein von jeder Sünde oder Schmutz; ähnlich, eine sehr
kraftvolle und mächtige Persönlichkeit soll nicht dafür verurteilt werden, wenn sie religiöse Gesetze
übertritt oder sogar Gemeinschaft mit einer Frau hat.'“

„Deswegen, Oh brāhmaṇa, wenn irgendjemand Śrī Nityānandas Aktivitäten kritisiert, dann wird der
Kritiker für diesen Fehler unter schwerwiegenden Reaktionen zu leiden haben, Leben für Leben.
Wenn eine sehr erhabene Seele  auf eine Weise handelt, dass es aussieht als würde sie Vergehen
begehen  und   lächerlich  gemacht  wird,  oder  nur  kritisiert,  dann  ist  der  Kritiker  zweifellos
verdammt.“

„All  diese Schlussfolgerungen können aus  dem  Śrīmad Bhāgavatam erfahren werden,  aber  nur,
wenn  ein  reiner  Vaiṣṇava  dieses  Thema  erläutert.  Höre  aufmerksam  zu,  was  das  Śrīmad
Bhāgavatam über eine Person zu sagen hat, die über eine große Persönlichkeit gelacht hat und sie
lächerlich gemacht. Lord  Kṛṣṇa und Lord  Balarāma hielten Sich im Haus Ihres  gurus, Sāndīpani
Muni auf. Nachdem sie den Unterricht beendet hatten, wollten Sie nach Hause gehen, aber zuerst
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fragten Sie Sāndīpani was sie ihm als guru-dakṣiṇa darbringen könnten, eine Spende für den Lehrer.
Der  guru beratschlagte  sich  mit  seiner  Frau  und  er  antwortete,  dass  er  und  seine  Frau  sich
wünschen,  dass  ihr  toter  Sohn wieder  zum Leben erweckt  werden sollte.  Lord Kṛṣṇa und Lord
Balarāma gingen sofort zu Yamarāja, den Herrn des Todes. Auf die Bitte von Kṛṣṇa und  Balarāma
wurden  alle  Formalitäten  abgeschlossen  und  ihr  Sohn  wurde  lebend  an  Śrī  Sāndīpani  zurück
gegeben.

Als Mutter Devakī von diesem wundervollen Geschehnis hörte, wollte sie auch ihre toten Söhne
zurückbekommen. Deswegen näherte sie sich eines Tages Kṛṣṇa und Balarāma und bat: „Oh bitte
hört  mir  zu,  allerliebster  Kṛṣṇa und Balarāma.  Ihr  seid  die  Herren  aller  Mysterien.  Ihr  seid  die
ursprünglichen Herren der gesamten Schöpfung, ewig und absolut rein. Ihr seid die Väter dieses
Universums und die Ursache aller Ursachen. Die Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung von diesem
Universum geschieht einfach durch eine Teilerweiterung Eurer Erweiterung.  Jedoch,  trotz dieser
unendlichen Kräfte, seid Ihr beiden in dieser Welt als meine Söhne erschienen, nur um das Leiden
dieser Welt zu lindern.

„'So wie Ihr den Sohn Eures gurus aus der Wohnstätte von Yamarāja als Abschiedsspende an Euren
guru und seine Frau zurückgebracht habt; genauso sehne ich mich danach alle meine sechs Söhne
wiederzusehen, die der niederträchtige und herzlose Kaṁsa gnadenlos gemordet hat. Der Sohn des
gurus war schon lange tot und doch habt ihr ihn wieder durch Eure mystischen Kräfte lebendig
gemacht. Seid so gütig und stillt meinen Durst meine Söhne wiederzusehen, und erweckt sie wieder
zum Leben.'

„Sobald Sie den Wunsch Ihrer Mutter gehört hatten, machten sich Kṛṣṇa und Balarāma auf den Weg
zum  Palast  von  Bali  Mahārāja.  Als  Bali  Mahārāja  sah,  dass  die  Besucher  seine  am  höchsten
verehrungswürdigen Herren, Kṛṣṇa und  Balarāma waren, spürte er eine Welle der Glückseligkeit in
seinem Herzen. Er hat alles was er besaß, seinen Reichtum, Frau und Kinder und sich selbst den
Lotosfüßen Ihrer Lordschaften hingegeben. Die Ekstase des kṛṣṇa-prema baute sich in ihm auf und
seine  Haare  sträubten  sich  auf  dem  ganzen  Körper,  als  er  begann  Tränen  der  göttlichen
Glückseligkeit zu vergießen. Bali fiel zu den Füßen von Kṛṣṇa und Balarāma und presste sie an sein
Herz, er brachte Gebete dar.

„Bali Mahārāja betete: 'Alle Ehre sei Śrī Ananta, der als Saṅkarṣaṇa erschienen ist und alle Ehre sei
Śrī  Kṛṣṇa,  das  Kronjuwel  von  Gokula.  Oh  Balarāma,  Haladhara,  Du  bist  der  beste  Freund  und
Anführer  aller  kleinen  Kuhhirtenjungen.  Oh  Kṛṣṇa,  Du  bist  der  kostbarste  Schatz  Deiner
hingegebenen Geweihten. Oh Herren, Ihr beide werdet sogar von großen reinen Weisen, die auf der
Stufe der Transzendenz sind, nur selten gesehen. Dennoch, meine Herren Ihr seid so großmütig,
dass Ihr vor mir, einen Dämon, der von dunkelster Unwissenheit durchdrungen ist, erschienen seid.
Deswegen ist es klar, so wie es in der vedischen Literatur beschrieben steht, dass Ihr keinen Freund
oder Feind besitzt – das bezeuge ich in diesem Moment. Pūtanā, die Dich Lord Kṛṣṇa, ermorden
wollte, als sie Dich an ihrer vergifteten Brust saugen ließ, erlangte Befreiung auf den Vaikuṇṭha
Planeten, nachdem sie von Dir getötet wurde. Daher ist es schwer Dein Herz zu verstehen. Sogar die
Veden und große mystische yogis sind daran gescheitert.

„'Deine illusorische Energie ist so unbegreiflich, dass Meister der Mystik damit ringen und scheitern.
Wie kann dann ein sündhafter Dämon sie jemals verstehen? Oh Du Herr des Universums, mein
einziges Gebet ist, dass Du mich nicht hinunter in den dunklen Brunnen der materiellen Existenz
wirfst. Ich werfe mich an Deine Lotosfüße. Bitte lass mich einfach unter einem Baum leben und
meine Tage in Frieden verbringen. Sei so gütig und rechne mich zu Deinen Dienern und gib mir ihre
Gemeinschaft, damit ich niemals etwas anderes begehren werde.' Bali Mahārāja betete auf diese
Art und Weise zui den Lotosfüßen von Kṛṣṇa und Balarāma.
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„Gaṅgā devī, die Bhagīratha, entspringt den Lotosfüßen von Śrī Nārāyaṇa läutert die Wohnorte von
Lord  Śiva,  Lord  Brahmā und so  weiter,  wenn sie  durch  sie  hindurch fließt.  Jetzt,  nachdem Bali
Mahārāja  und  seine  Familie  die  Lotosfüße  Ihrer  Lordschaften  gewaschen  hatten,  tranken  und
besprenkelten sie ihre Köpfe mit eben diesem heiligen Wasser der Gaṅgā. Bali Mahārāja verehrte
Ihre Lordschaften, als er Ihnen Weihrauch, parfümierte Öle, Blumen, Kampfer und Gheelampen,
Bekleidung und wunderschönes Geschmeide darbrachte. Er betete dann zu den Herren: 'Oh Herr,
bitte  unterweise  mich,  wenn  Du  mich  als  Deinen  Diener  betrachtest.  Wer  immer  Deinen
Unterweisungen  folgt,  transzendiert  sehr  leicht  alle  Regeln  und  Regulierungen.'  Bali  Mahārājas
Worte erfreuten Ihre Lordschaften und jetzt legten ihm Ihre Angelegenheit vor.

„Der Herr sagte: 'Sehr geehrter Herr, Bali, bitte vernimm den Grund, weswegen wir heute zu Dir
gekommen  sind.  Die  sechs  Söhne  Meiner  Mutter  wurden  von  dem  niederträchtigen  Kaṁsa
ermordet; später wurde er als Folge seiner schweren Sünden getötet. Mutter Devakī leidet sehr
unter dieser Katastrophe und wann immer sie sich an ihre Söhne erinnert, weint sie erbärmlich.
Diese sechs Jungen sind bei dir und Ich bin gekommen, sie mitzunehmen, weil Ich Meine Mutter
erfreuen möchte.  Alle  sechs  waren die  Enkel  von  Lord  Brahmā,  sehr  erhabene  Halbgötter  und
vollkommene  Lebewesen.  Ich  möchte  dir  die  Zusammenhänge  erklären,  wie  sie  sich  in  diese
qualvolle Situation brachten. Ein Sohn von Lord Brahmā war Prajapati Marīci und diese sechs Seelen
waren früher seine Söhne.

„'Einmal wurde Brahmā ganz überraschend vom Pfeil des Liebesgottes getroffen. Blind vor Begierde,
lief er seiner eigenen Tochter hinterher. Diese sechs Enkel von Brahmā – die in dieser Zeit gerade
kleine Jungen waren – begannen spöttisch zu lächeln und zu lachen, als sie diese Szene sahen. Das
Ergebnis war, dass sie sofort von ihrer göttlichen Position herabfielen. Da sie sich über eine große
Persönlichkeit  lustig  gemacht  hatten,  wurden  sie  in  die  Familie  eines  tückischen  Dämons,
Hiraṇyakaśipu  wiedergeboren,  der  geschworen hatte  mit  dem Schwert  zu  regieren  und alle  zu
unterwerfen.  Während  des  nächsten  Kampfes  zwischen  den  Halbgöttern  und  den  Dämonen,
besiegte Indra diese sechs mit seinem mächtigen Donnerkeil und sie starben nach großen Qualen.
Yoga-māyā veranlasste dann für sie, dass sie einer nach dem anderen als die Söhne von Mutter
Devakī geboren wurden. In diesem Leben litten sie auch sehr von dem Moment ihrer Geburt an.
Selbst als kleine Kinder wurden sie von ihrem Onkel mütterlicherseits, Kamsa, ermordet. Mutter
Devakī ist sich dieser verborgenen Tatsachen natürlich nicht bewusst und sie betrachtet sie als ihre
Söhne. Ich möchte sie zu Meiner Mutter, Devakī, zurückbringen, deswegen bin Ich heute hier. Wenn
sie  die  Muttermilch von Mutter  Devakī  trinken,  werden sie  sofort  von all  ihren vorangegangen
Sünden befreit.'“

„'Achtung, Oh Bali Mahārāja, die Konsequenzen, wenn man einen Geweihten des Herrn lächerlich
macht sind sehr ernst. Sogar vollkommene  yogis müssen schwer leiden, wenn sie einen Vaiṣṇava
missachten,  was zu sprechen von geringeren Menschen. Jemand der ein Vergehen gegen einen
Vaiṣṇava begeht, muss einen hohen Preis bezahlen, Leben für Leben. Ich vertiefe dieses Thema zu
deinem Nutzen, damit du davon lernst und niemals einen Vaiṣṇava beleidigst. Wenn eine Person
Mich verehrt und Meinen Namen chantet, aber gegen einen Vaiṣṇava ein Vergehen begeht, dann
muss er schwere Rückschläge in seinem hingebungsvollen Leben hinnehmen. Für diejenigen, die
Meine Geweihten lieben und respektieren, mach Ich Mich leicht erreichbar.'“

„'Das  Varaha  Purāṇa sagt:  „Es  mag  ein  gewisser  Zweifel  am  Erfolg  geben,  Vollkommenheit  zu
erlangen,wenn man der Höchsten Persönlichkeit Gottes dient, aber es gibt keinen, was auch immer
gearteten Zweifel darin, dass man Vollkommenheit erreicht, wenn man einen reinen Geweihten des
Höchsten Herrn dient.“ Weiter wird im Hari-bhakti-sudhdaya 13.76 ausgesagt: „Diejenigen, die nur
Śrī  Govinda verehren,  aber nicht den Geweihten des Herrn, sind ausgesprochen hochmütig.  Sie
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empfangen niemals die Segnungen des Herrn.“ Lieber Bali, du bist Mir sehr lieb und du bist Mein
Diener, deswegen habe Ich dir diese esoterischen Bedeutungen der Schriften offenbart.'

„Bali Mahārāja empfand göttliche Heiterkeit, als er die Anweisungen des Herrn hörte. Er handelte
sofort und brachte die sechs Söhne als Geschenk dem Herrn dar. Balarāma Und Kṛṣṇa begleiteten
die sechs Jungen zu Ihrer Mutter, Devakī. Mutter Devakī war vor Freude und Liebe überwältigt, als
sie tatsächlich ihre sechs toten Söhne vor sich sah. Aus Zuneigung floss ihre Muttermilch und sie
stillte die sechs Söhne. Als diese sechs Jungen die Muttermilch von Devakī saugten, nahmen sie
tatsächlich die Überreste des Höchsten Herrn zu sich. Damit erkannten sie sofort die Wahrheit. Sie
brachten dem Herrn und allen anderen Ehrerbietung dar und fielen  wie Stöcke flach zu Boden.“

„Der Herr blickte freundlich auf sie und begann sie zu unterweisen. Er sagte: 'Nun kehrt zurück zu
den himmlischen Wohnstätten der Halbgötter, euer eigentlicher Wohnort, aber vergesst nicht dass
ihr niemals wieder eine große spirituelle Persönlichkeit lächerlich macht oder über sie lacht. Lord
Brahmā ist eine Erweiterung des Höchsten Herrn, deswegen erhält er den gleichen Respekt wie der
Höchste Herr. Er soll nicht verurteilt werden, auch wenn er augenscheinlich etwas falsch macht. Ihr
habt  schon unter schwere Konsequenzen leiden müssen,  weil  ihr  ihn verspottet habt,  also seid
vorsichtig, dass ihr in Zukunft keine weiteren Fehler mehr macht. Nun müsst ihr gehen und Lord
Brahmā um Verzeihung bitten, erst dann werdet ihr gereinigt und glückselig sein.'“

„So,  mein lieber  brāhmaṇa,  Ich habe dir  diese Themen aus dem  Śrīmad Bhāgavatam erläutert,
damit  du  deinen  Argwohn  gegen  Śrī  Nityānanda  aufgibst,  der  die  höchste  Transzendenz  ist.
Menschen mit wenig Wissen und Frömmigkeit können Seine Stellung nicht begreifen. Wenn jedoch
ein Mensch nur ein wenig Anziehung für Ihn empfindet wegen der Wunder die er von Zeit zu Zeit
vollbringt,  dann  wird  diese  Seele  zweifellos  Befreiung  erlangen.   Nityānanda  ist  nur  deshalb
erschienen, um die gefallenen bedingten Seelen zu retten, und eigentlich werden sie nur durch
Seine grundlose Barmherzigkeit erlöst.“

„Nityānandas Verhalten ist jenseits jeder Gerichtsbarkeit von Regeln und Regulierungen. Wer hat
die Kapazität Seinen Geist zu verstehen? Wenn man Seinen außergewöhnlichen und überirdischen
Charakter nicht richtig ermessen kann und jemand Śrī Nityānanda kritisiert – auch wenn solch ein
Kritiker direkt dem Höchsten Herrn dient – dann wird dieser Kritiker ohne Zweifel all seine Hingabe
verlieren. Deswegen musst du sofort nach Navadvīpa aufbrechen und alle Menschen dazu bringen,
diese  esoterischen  Tatsachen  über  Śrī   Nityānanda  zu  verstehen.  Sollte  jemand  Ihn  zufällig
kritisieren, dann kann niemand diesen Kritiker von seinem unmittelbar bevorstehenden Schicksal
retten. Auf der anderen Seite, wer immer  Nityānanda liebt und respektiert, wird in seiner Hingabe
zu  Mir  wahrhaftig  sein.  Das  bestätige  ich  hiermit  eindringlich.  Wenn  Śrī  Nityānanda  ein
moslemisches Mädchen heiratet oder sogar eine Kaschemme betritt, Seine Lotosfüße sind höchst
verehrungswürdig, auch für Lord  Brahmā.“

Diese kraftvollen Worte von Śrī Caitanya zeigten große Wirkung im Herzen des brāhmaṇa. Er wurde
glückselig  und sein  Vertrauen und Liebe für  Śrī   Nityānanda nahmen enorm zu.  Der  brāhmaṇa
kehrte nach Navadvīpa zurück. Nach seiner Ankunft ging er direkt zu Nityānanda und gab ehrlich
seine Vergehen gegenüber dem Herrn zu, der im Gegenzug ihm geduldig zuhörte und ihn dann mit
Seiner grundlosen Barmherzigkeit segnete.

Der Charakter und Aktivitäten von Śrī Nityānanda sind die vertraulichsten Themen in den  Veden. Sie
sind für das menschliche Verständnis unergründlich. Er ist der höchste Mystiker, der auch bekannt
ist als ursprüngliche Höchste Herr, Ananta, der die gesamte materielle Schöpfung auf einen Seiner
Tausenden von Hauben trägt. Sein Körper ist absolut und transzendental. Ohne die Barmherzigkeit
von Śrī Caitanya ist es unmöglich Śrī Nityānanda vollständig zu verstehen.
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Verschiedene Menschen kennen Nityānanda auf unterschiedliche Weise. Manche sagen, dass Er
genau  wie  Balarāma  ist.  Andere  sagen,  dass  Er  der  führende  und  liebste  von  Śrī  Caitanyas
Geweihten ist.  Jemand anderer sagte wieder,  dass Er  äußerst  mächtig ist,  eine Erweiterung des
allmächtigen Herrn. Viele Menschen geben ehrlich zu, dass sie Seinen Charakter überhaupt nicht
begreifen können. Auf  diese Weise teilen die Menschen ungezwungen ihre Ansichten über den
Herrn mit. Was immer die Leute vielleicht über Śrī Caitanya und Śrī  Nityānanda sagen, mögen die
Lotosfüße dieser beiden Herrn für immer in meinem Herzen eingeprägt sein. Ich bete zu Füßen aller
Geweihten,  um diesen Segen heraufzubeschwören: Möge ich Leben für Leben der Diener meines
ewigen Meisters, Śrī Nityānanda bleiben. Dies ist mein einziger Wunsch.

Sollte jemand alles über die grenzenlose Gnade von  Śrī  Nityānanda gehört haben und er  ist so
gefallen und sündhaft, dass er immer noch den Herrn kritisiert, dann werde ich ihm fest gegen den
Kopf treten. Śrī Caitanya ist der Herr meines Herrn und Meisters Śrī Nityānanda. Diese Tatsache gibt
mir große Hoffnung und Kraft. Werde ich jemals gesegnet sein und Śrī Nityānanda Prabhu und Śrī
Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu gemeinsam auf dem Thron sehen, umgeben von all Ihren dienenden
Gefährten?

Alle Ehre sei Śrī Caitanya. Oh Gaurāṅga, bitte sei gütig und segne mich, dass ich die Zuflucht zu Śrī
Nityānanda erlange.

Mit dieser Bitte bete ich auch darum, dass ich niemals Deine Lotosfüße vergesse, nachdem ich die
Gemeinschaft mit Śrī  Nityānanda erlangt habe.

Wo immer Du und  Lord Nityānanda als Inkarnationen erscheint, bete ich, dass ich geeignet bin, als
Euer ewiger Diener dort sein zu dürfen.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich,  Vṛndāvana
dāsa bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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Antya-khaṇḍa
Siebtes Kapitel

Die Spiele mit Śrī Gadādhara Paṇḍita

Alle Ehre sei  dem Höchsten Herrn, Śrī  Gauracandra, dem Herrn von Vaikuṇṭha! Alle Ehre sei  Śrī
Nityānanda, die Verkörperung des hingebungsvollen Dienstes! Alle Ehre sei Śrī Gaurasundara, den
geliebten Herrn von Śrī Advaita Ācārya und Śrīla Śrīvāsa Ṭhākura! Er ist das Leben und die Seele von
Śrīla  Gadādhara  Paṇḍita  und  Śrī  Jagadānanda.  Er  ist  auch  das  Leben  und  die  Seele  von  Śrī
Paramānanda Purī, dem kostbarsten Schatz von Śrīla Svarūpa Dāmodara, dem göttlichen Wohltäter
von Śrī Vakreśvara Paṇḍita und er hat Śrī Puṇḍarīka Vidyānidhi verzaubert. Er ist der liebe Meister
von Śrī Govinda. Oh Herr, sei gütig und lasse Deinen barmherzigen Blick auf die bedingten Seelen
herabregnen.

Śrī Nityānanda streifte mit Seinen Gefährten in Navadvīpa umher.  Er führte unablässig kīrtana aus
und dadurch war Er immer in den Ozean der Glückseligkeit des prema-bhakti versunken. Die einzige
hingebungsvolle Tätigkeit der saṅkīrtana Gruppe war Tanzen und Singen zum Vergnügen von Kṛṣṇa.
So wie  Balarāma in Gokule mit  seinen Freunden von Haus zu Haus ging und allen Bewohnern
Freude brachte, manifestierte Nityānanda in ähnlicher Weise das transzendentale Glück von Gokula
in Navadvīpa.

Eines Tages hatte der Höchste Herr, Nityānanda Prabhu den starken Wunsch Śrī Gauracandra zu
sehen. Also bat Er Śacīmātā um Erlaubnis gehen zu dürfen und machte Sich auf, in Richtung Śrī
Nīlācala Purī. Durch die göttliche Fügung von Śrī Caitanya, genossen die Gefährten von Nityānanda
stetig den Heiligen Namen, die Eigenschafen und Spiele von Śrī Caitanya und dadurch erfuhren sie
die größte Ekstase. Sie zeigten spirituelle Symptome, wie Brüllen, Rufen, Tanzen, Weinen und so
weiter.  Sie besangen auf dem ganzen Weg von Navadvīpa bis  sie  in die Nähe von Nīlācala Purī
kamen, ununterbrochen den Ruhm des Herrn.

In Kamala-pura, trat Nityānanda in eine ekstatische Trance, als Er den Palast betreten hatte und Er
vergoss heftige Tränen des  prema und rief immerfort. „Śrī Kṛṣṇa Caitanya! Śrī Kṛṣṇa Caitanya! Śrī

 517



Kṛṣṇa Caitanya!“  Der Herr  verweilte  ein  paar Tage in einen Blumengarten.  Wer anders, als  der
Höchste Herr, Śrī Kṛṣṇa Caitanya versteht den Geist von Nityānanda. Sofort, als Er von der Ankunft
von Nityānanda erfuhr, machte Śrī Caitanya sich allein auf den Weg nach Ekeśvara und fand Ihn in
tiefer Glückseligkeit der Meditation vor. Gaurasundara begann wunderschöne Verse zu rezitieren,
die Nityānanda  lobpreisten, als er Nityānanda stetig umkreiste, der immer noch tief in Meditation
versunken  war.  Wer  immer  die  Verse  hört,  die  dem  transzendentalen  Mund  von  Gauracandra
entströmen, wird zweifellos Liebe und Anhaftung für Nityānanda entwickeln. „Lass Śrī Nityānanda
die Hand einer muslimischen Frau annehmen und sie heiraten oder in eine Spelunke gehen. Seine
Lotosfüße bleiben es wert von Lord Brahmā verehrt zu werden.“ Śrī Caitanya sang diesen Vers ohne
Unterbrechung und in einen Zustand von reiner Ekstase umkreiste Śrī Nityānanda.

Nityānanda erwachte aus Seiner Trance und erkannte sofort die Stimme von Śrī Caitanya und mit
allerhöchstem Respekte  sang Er  laut:  „Haribol!“  und nachdem Er  das  Gesicht  von Gauracandra
gesehen  hatte,  wurde  Er  sofort  auf  eine  Welle  der  Ekstase  hinweggefegt,  die  unmöglich  zu
beschreiben ist. Wie ein Löwe brüllend sagte Er immer wieder: „Haribol! Haribol! Haribol! und fiel
wie ein Stock zu Boden, gelähmt vor Freude.

Beide Herren waren in  göttlicher  Glückseligkeit,  umkreisten einander,  brachten sich gegenseitig
daṇḍavats  dar,  manchmal  umarmten Sie  sich,  vergossen Tränen in  Strömen der  Liebe  und des
Jubels, manchmal wälzten Sie sich auf den Boden und brüllten wie Löwen. Ihr Austausch der Liebe
und  Zuneigung  war  wahrlich  wundervoll  –  sehr  ähnlich  dem  Austausch  zwischen  Rāma  und
Lakṣamaṇa. Jeder rezitierte abwechselnd Verse, die den anderen verherrlichten während sie mit
gefalteten  Händen  sich  gegenseitig  Achtung  erwiesen.  All  die  ekstatischen  Symptome,  die
Transformationen  des  reinen  bhakti,  wie  Tränen,  Zittern,  gesträubtes  Haar,  Lachen,  Ohnmacht,
Blässe  und so  weiter,  manifestierten sich auf  ihre  göttlichen Körper.  Diese  wundervollen Spiele
wurden alle  von Śrī  Caitanya arrangiert.  Nur die vollkommen hingegebenen Diener sind so von
Glück begünstigt, dass ihre Augen sich an der seltenen Zurschaustellung der höchsten Ekstase in
prema-bhakti laben können.

Nach  einer  Weile  begann  Caitanya  Nityānanda  mit  gefalteten  Händen  zu  lobpreisen.  „Oh,
Nityānanda! Der Heilige Name hat sich in Deiner Gestalt manifestiert.  Du bist die Zuflucht aller
Vaiṣṇavas und der Höchste Kontrollierende, Śrī Ananta. Alle Schmuckstücke, die Deine göttlichen
Glieder und Form verschönern, sind die Inkarnationen von bhakti-yoga. Zu Deinem Vergnügen hast
Du Deinen Körper mit Gold, Silber, Perlen, Diamanten und rudrākṣa geschmückt, die jedes der neun
Glieder des  bhakti repräsentieren. Die Angehörigen der niedrigen Kasten, Aussätzige, Verworfene
und all die anderen erbärmlichen Seelen empfangen allein durch Deine Barmherzigkeit Befreiung.
Mit dem Schatz des bhakti, nach dem die Halbgötter,  yogis, Weise und erhabene Mystiker eifrig
streben, hast Du die Kaufleute, Händler und andere belohnt.“

„Die Veden erklären, dass Śrī Kṛṣṇa, die Höchste Persönlichkeit Gottes, absolut unabhängig ist, Du
jedoch  hast  die  Fähigkeit  sogar  Kṛṣṇa  zu  verkaufen.  Wer  kann  Deine  unbegrenzten  Kräfte
vollkommen begreifen, da Du die göttliche Verkörperung, die Inkarnation von kṛṣṇa-rasa bist. Wenn
Du vom Nektar des saṅkīrtana trunken bist, ist Dir die Welt der Phänomene gleichgültig und keine
anderen  Worte  strömen  aus  Deinem  transzendentalen  Mund,  außer  die  Beschreibung  der
wundervollen Eigenschaften von Śrī  Kṛṣṇa.  Śrī  Kṛṣṇa wohnt immer in  Deinem Herzen und Dein
Körper ist Sein Vergnügungsort. Deswegen, wer immer Dich liebt und respektiert, wird zweifellos
niemals von Śrī Kṛṣṇa weggestoßen.“

Danach begann Nityānanda mit  großer Demut zu sprechen.  „Mein Herr!  Du,  der Höchste  Herr,
verherrlichst Mich aus Deiner Liebe und Zuneigung heraus, genau wie ein Vormund Sein Mündel
und Geweihten; folglich bist Du bhakta-vatsala, der Geliebte Deiner Geweihten. Es steht Dir frei, auf

 518



irgendeine Weise zu handeln, die Du für richtig hältst, ob du beschließt zu umkreisen, Ehrerbietung
zu erweisen, zu schlagen und zu tadeln oder zu beschützen. Wer kennt eigentlich Deinen Geist? Was
bleibt Deiner mystischen Sicht verborgen? Du bist der Höchste Kontrollierende des Geistes und der
Lebensluft eines jeden. Du bist der Höchste Meister; Ich führe einfach nur Deine Wünsche aus.
Zuerst hast Du Mich dazu gebracht das Leben eines asketischen Bettelmönches anzunehmen und
dann brachtest Du Mich dazu, es aufzugeben. Du hast mich veranlasst den Stock, das Seil, den Stab,
die Flöte und das Horn des Kuhhirten zu tragen; dadurch habe ich den Lebensstand der Entsagung
aufgegeben.“

„Du hast Deinen höchst geliebten Geweihten angewiesen, ein Leben der Entsagung und des bhakti-
yogas aufzunehmen. Doch da ich mich von dem Lebensstand der Entsagung, die einem Weisen
gebührt, abgewendet habe, hast du mich in den Augen gewöhnlicher Menschen lächerlich gemacht.
Ich bin einfach Deine Puppe, die nach Deiner Musik tanzt. Du bist der Höchste Richter, der das
Gleichgewicht hält – Bestrafung und Gnade liegen in Deinen Händen.“

Śrī Caitanya erwiderte: „Das Geschmeide, das Deinen Körper schmückt repräsentiert in der Tat  die
neun  Glieder  der  reinen  Hingabe;  Hören,  Chanten,  Erinnern,  Beten,  Verehren,  Ehrerbietung
erweisen,  ein  Diener  werden,  ein  Freund werden und sich  vollkommen hingeben.  In  Wahrheit
schmückt Dich ewiglich der neunfache Pfad des reinen bhakti. Dennoch, die Schlange, die die ewige
Verzierung von Lord Śiva ist; wird nicht richtig von allen verstanden. Gemäß Ihrer transzendentalen
Beziehung ist Ananta Śeṣa Lord Śiva sehr lieb. Also nimmt Śrī Ananta die Form einer Schlange an
und legt sich um den Hals von Lord Śiva. Ohne dieses Wissen kritisieren die Leute den Charakter von
Lord  Śiva  und  als  Ergebnis  müssen  sie  unter  schwerwiegenden  Folgen  leiden.  In  Deiner
Persönlichkeit  sehe  Ich  nichts  anderes  als  bhakti-rasa.  Du  bist  immer  versunken  in  der
Gemütsstimmung von Vṛndāvana und Du genießt mit Deinem Körper, Geist und Worten den Nektar,
der von Nanda Mahārāja und den Kuhhirtenjungens gekostet wird. Diese von Glück begünstigten
Seelen, die sich dieses innerlich vorstellen können, werden zweifellos das selige Gesicht von Śrī
Kṛṣṇa erblicken.“

„Der Stock, die Flöte, das Horn,  die Blumengirlande, das guñjā Halsband, parfümiertes Öl uns so
weiter, waren schon immer Deine Schmuckstücke. All  Deine jungen Gefährten erinnern Mich an
Śrīdāmā, Sudāmā und die anderen Kuhhirtenjungen von Vṛndāvana, als Wir zusammenspielten. In
Dir sehe ich die  spirituelle Gemütsstimmung von Vṛndāvana, dieselben Bilder und Farben. Dieselbe
göttliche Kraft von Vraja manifestiert sich in Dir vollständig in der Form von  nanda-goṣṭhī-bhakti,
der ekstatischen Liebe, der große Glanz, aller Kraft und Hingabe, die von den Gefährten von Nanda
Mahārāja  empfunden  wurden.  In  Wahrheit,  jeder  der  Dich  und  Deine  Gefährten  liebt  und
respektiert, liebt auch Mich.“

Auf  diese  Weise,  verloren  in  Ihren  individuellen  transzendentalen  Emotionen,  diskutierten
Mukunda,  der  Caitanya ist  und Ananta,  der  Nityānanda ist,  ausführlich Themen,  die  kein  Ende
hatten und für das Verständnis eines jeden Menschen  zu esoterisch waren. Nach und nach wurden
Sie Sich ihrer äußeren Umgebung bewusst und ihre Lordschaften suchten einen einsamen Ort im
Garten auf, der von Bäumen bewacht wurde. Die Themen, über die Sie diskutierten, konnten nicht
einmal in den Veden gefunden werden. Wann immer sich Caitanya und Nityānanda trafen, waren
sie meist Sich Selbst überlassen. Die ekstatischen Spiele, die Sie – beide waren die Verkörperungen
der göttlichen Glückseligkeit – ausführten, waren allen unbekannt, da Śrī Caitanya es so fügte, dass
in diesen Momenten niemand in Ihre Nähe kam.  Nityānanda, der den Geist von Śrī Caitanya kannte,
wurde von niemanden begleitet, wenn Er den Herrn an solch einsamen Orten traf. Genau wie Śrī
Caitanya der Welt  niemals Seine wahre Identität  offenbart;  genauso hält  Śrī   Nityānanda Seine
Identität verborgen.    
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Das Herz und der Geist der Höchsten Persönlichkeit Gottes sind unergründlich. Diese Wahrheit wird
in den Veden einstimmig von Lord Śiva, Lord  Brahmā und sogar von Śrī Lakṣmī Devī wiederholt, was
zu sprechen von anderen. Alle sind derselben Meinung, dass sie weder die inneren Gedanken des
Höchsten  Herrn  kennen  noch  verstehen.  Dennoch  hindert  es  sie  nicht  daran,  Ihn  liebevoll  zu
verherrlichen.

Jedoch,  der  Höchste  Herr,  Śrī  Caitanya,  der  von Seinen spirituellen Gefühlen  durchdrungen ist,
wiederholt die Geheimnisse Seines Geistes für viele, nicht nur für eine Person.  Diejenigen, die so
vom Herrn gehört haben, haben folgende freudige Gedanken. „Er liebt niemanden mehr als mich,
da Er nur mir die höchst esoterischen und geheimnisvollen Themen offenbart. Er ermahnt mich,
Kṛṣṇa ekstatisch zu dienen und den Pfad der trockenen Entsagung aufzugeben, wie ein Weiser, der
genügsam lebt.  Er  offenbart mir  auch den Grund,  weswegen Er  auch das Leben der Entsagung
ablehnte und den Stock,  die Flöte,  die Pfauenfeder,  das  guñjā Halsband und das kurze Seil  der
Kuhhirten aufnahm.“

Eine andere Person erkannte folgendes: „Von allen unterschiedlichen Stufen der hingebungsvollen
Gemütsstimmung sind die Aktivitäten und Dienste der Hirtenjungen und -mädchen von Vṛndāvana
die höchsten. Solche Hingabe, die eifrig sogar von Lord Śiva und Lord Brahmā angestrebt wird, ist
ein Ergebnis großer Entbehrungen und bhajana. Nur die sehr von Glück begünstigten Seelen, die die
Empfänger der höchsten Gnade des Herrn sind, werden mit der hingebungsvollen Stimmung von
Vraja  Gokula  belohnt.  Sogar  der  höchst  erhabene  Geweihte,  Śrī  Uddhava,  trachtet  nach  dieser
Gemütsstimmung, wie wir aus dem Śrīmad Bhāgavatam 10.47.63 erfahren, wo Uddhava betet:

„Wiederholt  bringe ich meine Achtung dem Staub der Füße von den Frauen aus dem Dorf  der
Kuhhirten von Nanda Mahārājas dar. Wenn diese gopīs laut die  Herrlichkeit von Śrī Kṛṣṇa besingen,
läutert diese Klangschwingung alle drei Welten.“

Wenn  ein  Vaiṣṇava  eine  solch  hingebungsvolle  Haltung  entwickelt,  dann  wird  er  von  Śrī
Gauracandra als einer ihm zugehörig vollständig akzeptiert. Durch die Fügung des Herrn, werden
andere streng geprüft. Zweifellos handelt Gaurasundara in Seinen Spielen auf wundervolle Weise.

Alle Geweihten, die Ihre Lordschaften begleiteten, schwebten immer auf der Wolke der göttlichen
Ekstase.  Manchmal  wurden  sie  sogar  Zeuge  von  den  liebevollen  Streitereien  zwischen  Śrī
Nityānanda Prabhu und Śrī Gaurasundara. Die unglückliche Person, die eine Seite dieser verbalen
Kämpfe  einnimmt  und  einen  dieser  beiden  Lordschaften  kritisiert,  bringt  sich  in  eine  prekäre
Situation.  Alle Lebewesen, besonders die Geweihten sind nicht verschieden vom Herrn; sie sind
Teile und Teilchen von Ihm, so wie Seine verschiedenen Gliedmaßen, Finger und Füße.

Folglich  erklärt  Lord  Kṛṣṇa  im  Śrīmad  Bhāgavatam  4.7.53:  „Ein  Mensch  mit  durchschnittlicher
Intelligenz  betrachtet  den Kopf  und die  anderen Körperteile  nicht  als  voneinander  getrennt.  In
ähnlicher  Weise  unterscheidet  Mein  Geweihter  nicht  zwischen  Viṣṇu,  der  all  durchdringenden
Persönlichkeit Gottes, und irgendeiner Sache oder irgendeinem Lebewesen.“

Einstimmig erklären alle Vaiṣṇavas, dass Śrī Kṛṣṇa Caitanya der Herr eines jeden und von allem ist.
Bei  den  Vaiṣṇavas  wird  Er  als  der  Höchste  Kontrollierende,  Bewahrer,  Schöpfer  und  als
unergründlich verherrlicht. Wenn Er auf die Erde herabkommt, dann ist in jeder Inkarnation Seine
göttliche  Passion,  die  Lebewesen  mit bhakti zu  belohnen.  Obwohl  Er  die  Würdigen  mit
transzendentalem  Wissen  und  spiritueller  Kraft  belohnt,  verschont  Er  niemals  diejenigen,  die
beleidigend und böse sind.

Für  Gaurasundara  nehmen  zwei  Persönlichkeiten  eine  einzigartige  Stellung  ein:  Śrī  Nityānanda
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Prabhu und Śrīla Advaita Ācārya. Wenn beide auf eine ungewöhnliche und unvorhersehbare Art und
Weise handeln, auch wenn das millionenfach der Fall ist, kommentiert es Śrī Gauracandra nicht.
Dies  sind  die  mysteriösen  Wege  von  Gauracandra,  wenn  Er  mit  Seinen  geliebten  Bruder  Śrī
Nityānanda Avadhūta Umgang pflegt.

Śrī Gauracandra kehrte letztendlich in Sein Heim zurück und verabschiedete sich von Śrī Nityānanda
Prabhu, der mit Jubel erfüllt Sich zum Tempel von Śrī Jagannātha begab um darśana zu nehmen.
Diejenigen, die die Erzählung von Gaurasundaras Begegnung mit Nityänanda hören, sind von allen
materiellen Bindungen befreit.

Sobald Nityānanda die wunderschöne Form von Jagannātha erblickte, fiel Er auf den Boden und
rollte sich ekstatisch in den Staub. Als Er wie ein Stock fiel, eilten Hunderte auf Ihn zu, um Ihn davor
zu schützen auf den steinigen Boden zu stürzen, aber sie konnten Ihn nicht halten. Die Schönheit
von  Jagannātha,  Baladeva  und  Subhadrā  Devī  erblickend,  weinte  Nityānanda  in  spiritueller
Glückseligkeit.  Die  Tempelpriester  brachten  Ihm  sofort  die  'prasādī' Blumengirlanden  von  allen
Bildgestalten. Sie waren so von Seiner göttlichen Anwesenheit beeindruckt, dass sie Ihm wiederholt
viele Blumengirlanden darbrachten.

Alle  dort  anwesende  Geweihte  von  Jagannātha,  waren  von  seiner  Gegenwart  beeindruckt  und
begannen,  spirituelle  Glückseligkeit  zu erfahren,  als  sie  Nityānandas Zustand der Ekstase sahen.
Diejenigen, die Nityānanda nicht kannten und sich nach Ihm erkundigten,  erfuhren, dass Er der
Bruder von Kṛṣṇa Caitanya war. Nityānanda, der mitfühlendste, ging herum und umarmte die Diener
von Śrī   Jagannātha und durchtränkte  ihre  Körper  mit  Tränen der  Ekstase.  Danach traf  sich Sri
Nityänanda in seinem Haus mit Śrī Gadādhara Paṇḍita.

Die wundervolle Zuneigung, die zwischen Nityānanda und Gadādhara Paṇḍita geteilt wurde, kann
nur  von  der  Höchsten  Persönlichkeit  Gottes  Selbst  beschrieben  werden.  Das  Heim  von  Śrī
Gadādhara  war  gesegnet  von  der  Anwesenheit  der  Bildgestalt  von  Gopīnātha,  die  so  eine
bezaubernde  Form besitzt,  dass  es  aussieht,  als  würde Vraja-kumara,  Śrī  Kṛṣṇa persönlich  dort
stehen. Śrī Caitanya hat persönlich diese Bildgestalt umarmt. Falls ein Atheist oder Agnostiker die
Bildgestalt  tatsächlich sehen sollte,  würde er mit  Sicherheit seine falschen Ansichten vergessen.
Nityānanda sah die erlesene Gestalt und Pose von Gopīnātha und es sprühte unaufhörlich Tränen
der Ekstase aus Seinen Augen.

Als Śrīla Gadādhara von der Ankunft des Herrn erfuhr, stand er sofort von seiner Lektüre des Śrīmad
Bhāgavatam auf und eilte, um den Herrn zu treffen. Sie stürzten aufeinander zu und umarmten sich
fest, während die Tränen unaufhörlich flossen. Dann brachten sie einander Ehrerbietung dar, als sie
sich gegenseitig überschwänglich lobpreisten. Sie hatten das Gefühl, dass ihre Augen jetzt gereinigt
waren, als sie sich sahen, und ihr Leben hatte nun ihre wahre Bedeutung und Sinn gefunden. Sie
verloren den Kontakt zu ihren eigenen Körpern und der äußeren Umgebung, als sie auf dem Ozean
der  spirituellen  Freude  trieben.  Die  anwesenden  Geweihten,  die  dieses  wundervolle  Ereignis
bezeugten,  waren  sehr  von  spirituellen  Gefühlen  bewegt  und  erlebten  göttliche  Glückseligkeit.
Niemand hat jemals einen solchen Ausdruck von Liebe und Zuneigung gesehen. Nityānanda und
Gadādhara waren einander so nah, dass keiner von beiden es hinnahm, wenn irgendwer von dem
anderen schlecht redete.  In der Tat,  hatte Gadādhara geschworen, das Gesicht eines jeden, der
Nityānanda kritisierte, zu ignorieren und die Gemeinschaft mit  jedem abzulehnen, der Nityānanda
nicht mochte. Nachdem sie sich beruhigt hatten, setzten sie sich und vollführten saṅkīrtana.

Śrīla  Gadādhara  Paṇḍita  bat  Śrī  Nityānanda  Mittag-prasādam  einzunehmen.  Śrīla  Gadādhara
wusste nicht, dass der Herr eine große Menge von ungeschältem Reis aus Bengalen mitgebracht
hatte, um ihn Gopīnātha zu opfern. Der Reis war von sehr hoher Qualität. Er hatte auch bunte und 
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erlesene  Stoffe  mitgebracht.  Er  brachte  diese  beiden Dinge,  gab  sie  Śrīla  Gadādhara.  Er  sagte:
„Diese Reis soll Śrī Gopīnātha geopfert werden.“ Als Śrī Gadādhara die Qualität des Reises sah, sagte
er: „Ich habe noch nie Reis von solch einer feinen Qualität gesehen. Mein Herr, hast Du diesen Reis
so  liebevoll  den  ganzen  Weg von Vaikuṇṭha für  Gopīnātha  gebracht?  Śrī  Lakṣmī  Devī  allein  ist
berechtigt diesen Reis zu kochen, der zuerst zu Śrī Kṛṣṇa und dann zu Seinen Geweihten geopfert
wird, damit sie Sein prasādam ehren können.“

So  pries  Śrī  Gadādhara  die  hohe  Qualität  des  Reises  und  nahm  ihn  zusammen   mit  dem
wunderschönen Tuch, um es Śrī Gopīnātha zu präsentieren. Er drapierte das Tuch um die Bildgestalt
und  labte  seine  Augen,  wie  die  Schönheit  des  Tuches  mit  Gopīnātha  zusammenwirkte.  Śrī
Gadādhara  begann  ekstatisch  die  Mittagsopferung  für  Gopīnātha  vorzubereiten.  Er  sammelte
verschiedene Sorten von Spinat, der wild im Garten wuchs und pflückte die zarten Blätter eines
Tamarindenbäumchens,  aus  denen  er  durch  Zugabe  von  Salz  eine  Paste  machte,  um  Chutney
zuzubereiten.  Der  fromme und von Glück  begünstigte  Śrī   Gadādhara  kochte  Reis  und andere
einfache und leckere Speisen. Er bereitete den Opferteller und brachte ihn vor Gopīnātha. Genau in
diesem  Moment  erschien  mit  einem  strahlenden  Gesicht,  Gauracandra,  der  das  mahā-mantra
chantete.  Er rief leise Gadādharas Namen, der von spirituellen Emotionen überwältigt wurde und
er begann dem Herrn mit großer Achtung Gebete darzubringen.

Gütig  lächelnd  sagte  Gauracandra:  „Mein  lieber  Gadādhara,  bin  Ich  nicht  zu  diesem  Festmahl
eingeladen? Ich bin für dich oder Nityānanda kein Fremder. Wenn du Mich zurückweist, werde ich
das prasādam mit Gewalt nehmen. Ich werde diese seltene Gelegenheit sicherlich nicht verpassen,
prasādam zu nehmen, das von Nityānanda mitgebracht, von dir gekocht und zu Gopīnātha geopfert
wurde. Beide, Nityānanda und Gadādhara waren ekstatisch.  Gadādhara brachte einen Teller mit
prasādam  und  stellte  es  vor  Gauracandra  und  das  Aroma  vom  Reis  verbreitete  sich  in  allen
Räumlichkeiten des Tempels und im Garten. Gauracandra pries immer wieder den Reis und wies
Gadādhara  an, den Reis in drei  gleichgroße Portionen zu teilen, da Er wünschte das  prasādam
gemeinsam mit Seinem Nityānanda und Gadādhara zu ehren.  Als  sie  sich setzten,  verherrlichte
Gaurasundara  die  Speisen.  Er  sagte:  „Das  Aroma  dieses  Reises  kann  gewiss  jeden  mit bhakti
belohnen. Was für ein fachkundiger Koch du bist – Ich hatte noch nie so köstlichen Spinat gegessen.
Du bist der beste aller Köche und du hast eine einzigartige Speise aus Tamarindenblätter zubereitet,
das große Fähigkeiten erfordert. Jetzt bin Ich sicher, dass du auch in Vaikuṇṭha kochst. Jetzt wo
dieses  Geheimnis  gelüftet  ist,  besteht  noch  die  Notwendigkeit  diese  Wahrheit  noch  länger  zu
verbergen?“

Diese scherzhafte Stimmung herrschte die ganze Zeit,  als die Prabhus gemeinsam ihr  prasādam
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einnahmen. Sie bildeten eine vertrauliche Gruppe, die von dem unzerstörbaren Band der Liebe
miteinander verbunden waren. Jeder kannte die Intensität der Liebe des anderen und sie kosteten
prema-rasa gemeinsam  mit  dem  prasādam von  Gopīnātha.  Die  von  Gauracandra  in  dieser
Gemeinschaft  besprochenen  Angelegenheiten  wurden  nie  zuvor  erwähnt.  Nachdem  sie  das
prasādam beendet  und  den  Platz  verlassen  hatten,  stürzten  alle  Geweihten,  die  ungeduldig
gewartet hatten, freudig erregt auf die Überreste des prasādams. Jeder, der von diesem Spiel der
Einnahme von prasādam  hört oder liest, wird zweifellos kṛṣṇa-bhakti entwickeln und die Lotosfüße
des Herrn erreichen.

Jeder, der das Glück hat, durch den barmherzigen Blick von Śrī Gauracandra gesegnet zu werden,
kann tatsächlich die  wahre göttliche Identität  von Śrī  Nityānanda erkennen.  In  ähnlicher  Weise
kennt man in  Wahrheit  Śrī  Gadādhara,  wenn man Nityānanda hingegeben ist.  Auf  diese Weise
verbrachte Nityānanda Seine Tage glücklich mit Gauracandra in Nīlācala. Gaurasundara, Nityānanda
und Gadādhara  waren immer zusammen. Sie gingen zusammen um darśana  von Jagannātha zu
nehmen, vollführten gemeinsam saṅkīrtana und so weiter. Sie genossen die Ekstase des prema in
der gegenseitigen göttlichen Gemeinschaft.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Nityānanda Prabhu sind mein Leben und meine Seele. Ich, Vṛndāvana dāsa
bringe dieses Lied demütig Ihren Lotosfüßen dar.
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Antya-khaṇḍa
 Achtes Kapitel

Die Wasserspiele von Narendra Sarovara

Alle Ehre, alle Ehre des Höchsten Gottes, Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu! Alle Ehre, alle Ehre sei Śrī
Nityānanda Prabhu, dessen Erscheinen alle drei Welten geläutert hat. Aller Sieg für Śrī Gaurāṅga
und Seinen Anhängern. Jeder kann bhakti entwickeln, einfach, wenn man die Spiele von Śrī Caitanya
hört. Nun hört von der Ankunft aller Vaiṣṇavas in Nīlācala, angeführt von Śrī Advaita Ācārya.

Als das Ratha-yatra, das Wagenfest von Jagannātha näherkam, strömten viele große Vaiṣṇavas nach
Śrī Purī-dhāma. Śrī Caitanya hatte Seine Anhänger angewiesen, jedes Jahr zum Ratha Festival zu
kommen. Daher kamen in diesem Jahr unter der Leitung von Śrī Advaita Ācārya alle Vaiṣṇavas aus
Bengalen.  Einige erwähnenswerte Vaiṣṇavas, die kamen, waren: Śrīla Śrīvāsa Ṭhākura, in dessen
Heim  Śrī  Caitanya  kīrtana beging;  Śrī  Candraśekhara  Ācārya,  in  dessen  Haus  der  Herr  in  der
Gemütsstimmung von  Lakṣmī Devī tanzte; Śrī Gaṅgādāsa Paṇḍita, wenn man sich einfach an ihn
erinnert, dann werden alle karmischen Reaktionen vernichtet; Śrī Puṇḍarīka Vidyānidhi jubelte, als
er  Nīlācala  betrat,  Śrī  Caitanya  weint  vor  Freude,  wenn  Er  nur  an  ihn  denkt;  der  fachkundige
Künstler von kīrtana und Tanz, Śrī Vakreśvara Paṇḍita, war in der Gruppe, der Herr tanzte immer zu
seinem ekstatischen  kīrtana; die große Seele Śrī Pradyumna Brahmācari kam auch, Lord Nṛsiṁha
unterhielt sich oft mit ihm; Śrīla Haridāsa Ṭhākura war in Ekstase, als er in Nīlācala ankam; und der
andere Śrī Haridāsa, der an der Küste lebte, kam auch.

Śrī Vasudeva Datta, der durch den Wunsch des Herrn in der Lage ist Kṛṣṇa zu kaufen, kam auch. Śrī
Caitanyas persönlicher Sänger, Śrī Mukunda Datta und Śrī Sivānanda Sena gemeinsam mit seiner
Familie und Freunde schlossen sich der fröhlichen Pilgergruppe an. Śrīla Govindānanda war den
ganzen  Weg  über  in  Glückseligkeit  eingetaucht;  er  ist  in  der  Lage  alle  Himmelsrichtungen  zu
reinigen. Śrīla Govinda Datta, der Hauptsänger in der Gruppe des Herrn, jubelte. Der Schreiber Śrī
Vijaya dāsa war da; der Herr hatte ihm seinen mit Juwelen geschmückten Arm gezeigt. Śrī Sadāśiva
Paṇḍita,  der  sich  immer  im  reinsten  Bewusstsein  befand,  war  gerade  in  Purī  angekommen,
Nityānanda hatte sich lange in seinem Heim aufgehalten. Śrī Puruṣottama Sañjaya war glücklich in
Nīlācala zu sein, als er noch ein kleines Kind war, hatte ihn Śrī Caitanya gesegnet und er wurde einer
Seiner Hauptschüler. Śrī Śrīmān Paṇḍita chantete auf den ganzen Weg, er trug die brennende Fackel,
als Śrī Caitanya tanzte.
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Śrīla Nandana Ācārya kam auch in großer Ekstase, sein Heim war der erste Ort, den Śrī Nityānanda
bei  seiner  Ankunft  in  Navadvīpa  besucht  hatte.  Śrī  Śuklāmbara  Brahmacāri  befand  sich  in
Glückseligkeit, Śrī Caitanya hatte ihn um prasādam gebeten. Der vollendet entsagte Geweihte von
Śrī  Kṛṣṇa,  Śrīla Śrīdhara war sehr glücklich dort  zu sein,  Viśvambhara hatte Wasser  aus seinem
zerbrochenen Krug getrunken. Außerdem war da Śrī Bhagāvan Paṇḍita, in dessen Körper Śrī Kṛṣṇa
erschienen ist. Zwei andere Persönlichkeiten, die direkt Kṛṣṇa glichen, Śrī Gopīnātha Paṇḍita und Śrī
Śrī Garbha Paṇḍita, waren in der Pilgergruppe. Sie wurden von Śrī Vanamālī Paṇḍita begleitet, der
die göttliche Vision eines goldenen Pfluges und Stößel hatte. Zwei große Geweihte von Śrī Kṛṣṇa, Śrī
Jagadiśa Paṇḍita und Śrī Hiraṇya Bhagavat genossen  auf dieser Pilgerreise durch und durch  kṛṣṇa-
rasa;  in Seiner Kindheit verlangte der Herr aus ihrem Heim Ekādaśī prasādam.  Śrī  Buddhimanta
Khān war eine geachtete Person, er lebte nur dafür, Śrī Caitanyas Befehle auszuführen. Die Person,
die  Śrī Caitanya liebevoll 'Vater' nennt, Śrī Purandara Ācārya, war auch da.

Der noble  und entsagte  Geweihte,  Śrī  Rāghava Paṇḍita,  in dessen Heim Sich der Herr  heimlich
aufhielt,  betrat  glücklich  Nīlācala.  Der  Doktor  der  Seele,  Śrī  Murāri  Gupta,  in  dem Śrī  Caitanya
heimlich wohnt,  war  dort.  Śrī  Garuḍa Paṇḍita,  der  unberührt  von einem giftigen  Schlangenbiss
blieb, als er ununterbrochen 'Harināma' chantete, war dort. Gopinatha  Siṁha, den Lord Caitanya
'Akrūra' nannte, kam auch. Zwei andere geliebte Geweihte des Herrn, Śrī Rāma Paṇḍita und Śrī
Nārāyaṇa Paṇḍita waren in der Gruppe. Śrī Dāmodara Paṇḍita zollte Śrī Śacīmātā seinen Respekt,
bevor er die Reise unternahm. Die Vaiṣṇava Anhänger von Śrī Caitanya sind zahllos und es ist gewiss
unmöglich alle ihre Namen zu kennen. Ohne Ausnahme spürten alle großen Jubel, als sie sich Śrī
Nīlācala Purī  näherten. Vor Beginn der Pilgerreise hatte Śrīla Advaita Ācārya zuerst  darśana von
Śacīmātā genommen. Nachdem er ihr seine demütige Achtung erwiesen hatte, begab Er sich mit
einer großen Gruppe von Geweihten und Familienmitgliedern nach  Nīlācala. Er hatte eine Menge
Lebensmittel und nützliche Dinge bei sich, die von Śrī Caitanya bevorzugt wurden, so wie Er es von
seinen vorherigen Besuchen in Purī wusste. Den ganzen Weg über führte Er seine Gruppe mit lauten
ekstatischen kīrtana und läuterte so die ganze Atmosphäre des Landes. In der Tat heiligte ihr lautes
jubilierendes Singen alle drei Welten. Śrī Advaita wurde von Seiner Frau, Seinen Söhnen, Dienern
und  Dienerinnen  begleitet,  die  sehr  begierig  waren  Śrī  Jagannātha  zu  sehen  und  Śrī  Caitanya
wiederzusehen. Auf dem Weg dorthin, wo immer sie einen Halt einlegten, wurde dieser Platz in
Vaikuṇṭha verwandelt.

Nur  Śrī  Ananta  Śeṣa  könnte  möglicherweise  versuchen  diese  wundervollen  und  von
glücksverheißenden  Aktivitäten  der  Geweihten  auf  dieser  Pilgerreise  zu  erzählen.  Zahllose
Geweihte, in kleinen und großen Gruppen strömten in Richtung Nīlācala. Wenn sie Kamala-pura
erreichten, von wo der Tempelturm und die Flagge von Lord Jagannātha zu sehen ist, wurden die
Geweihten von Freude überwältigt, brachten Ehrerbietung dar und weinten vor Glückseligkeit.

Als Śrī Caitanya feststellte, dass die Geweihten eintrafen, spürte Er den starken Drang sie schon zu
treffen, bevor sie nach Purī kamen. Als die Neuigkeit der bevorstehenden Ankunft von Śrī Advaita
Ācārya  den  Herrn  erreichte,  schickte  Er  sofort  mahā-prasadām,  um  die  Gruppe  in  Kataka  zu
begrüßen.  Sie  göttliche  Liebe  von  Śrī  Caitanya  und  Śrī  Advaita  füreinander  ist  außerordentlich
wundervoll  und  grenzenlos.  Es  wurde  oft  gehört,  dass  der  Herr  sagte:  „Ich  war  in  Meinem
mystischen Schlaf auf dem Milchozean, als ich von dem lauten Ruf von Nāḍā, Śrī Advaita, geweckt
wurde. Meine gegenwärtige Inkarnation ist hauptsächlich Ihm zu verdanken. Aus diesem Grund,
wird Śrī AdvaitaĀcārya von den erhabenen spirituellen Präzeptoren hochgeachtet.

So, als die Neuigkeiten Mahāprabhu erreichten, dass sich Śrī Advaita und Seine Gruppe Nīlācala
näherten, machte Er sich sofort gemeinsam mit seinen geliebten Geweihten auf den Weg sie zu
begrüßen.  Begleitet  wurde  der  Herr  von Śrī  Nityānanda Prabhu,  Śrī  Gadādhara  Pandit,  Śrī  Purī
Gosvāmī, Śrīla Sarvabhauma, Śrī Jagadānanda Paṇḍita, Śrī Kāśī Miśra, Śrīla Svarūpa Dāmodara, Śrī
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Śaṅkara Paṇḍita, Śrī Kāśīśvara Paṇḍita, Śrī Bhagavan Ācārya, Śrī Pradyumna Miśra, Śrī Paramānanda
Patra, Śrīla Ramanada Raya, der Diener von Māhaprabhu Śrī Govinda, Śrī  Brahmānanda Bhāratī,
Śrīla  Rūpa  Gosvāmī,  Śrīla  Sanātana  Gosvāmī,  Śrī  Raghunātha  Vaidya,  Śrī  Sivānanda  Sena,  Śrī
Nārāyaṇa Paṇḍita; der älteste Sohn von Śrī Advaita, Śrī Acyutānanda; Śrī Vāṇīnātha, Śrī Śikhi Māhiti
und eine endlose Anzahl von Diener von Śrī Caitanya. Jeder, groß oder klein, trieb auf den Wellen
der Ekstase, gleichgültig gegenüber der äußeren Welt, als sie Śrī Caitanya begleiteten.

Śrī  Advaita  Ācāryas  Schar  traf  Śrī  Caitanyas  Gruppe  bei  Āṭhāranālā.   Sobald  Śrī  Caitanya  den
Narendra Sarovara überquert hatte, sah Er in der Entfernung Advaitas sich nähernde Gruppe. Die
Vaiṣṇavas beider Gruppen fielen zu Boden und brachten sich gegenseitig Ehrerbietung dar. Der Herr,
als  Er  Śrī  Advaita  sah,  konnte  Seine  aufsteigenden  Tränen,  die  zu  Boden  strömten,  nicht
kontrollieren. Er fiel flach auf den Boden. Śrī Advaita sah von fern den Herrn Seines Herzens und
brachte immer wieder Ehrerbietung dar.  Ekstatische Symptome, wie reichliches Weinen, Zittern,
Blässe, Ohnmacht, gesträubtes Haar, Brüllen und so weiter, manifestierten sich in den Vaiṣṇavas, als
sie  sich  niederwarfen  und  wiederholt  Ehrerbietung  darbrachten.  Alle  waren  vollständig  in  den
Ozean des caitanya-rasa eingetaucht und alle ohne Ausnahme, chanteten den Heiligen Namen und
brachten Ehrerbietung dar. So wie alle anderen warfen sich der Höchste Herr, Śrī Gaurasundara, Śrī
Nityānanda und Śrī Advaita immer wieder zu Boden und brachten Ehrerbietung dar. Der Himmel
erschallte von ihrem ekstatischen Gesang und freudigem Weinen. Es ist nicht menschenmöglich
diese außergewöhnliche Szene zu beschreiben. Nur Śrīla Vedavyasa und Śrī Ananta Śeṣa sind in der
Lage dieses Ereignis in allen Einzelheiten zu beschreiben.

Śrī Caitanya eilte zu Śrī Advaita und nahm Ihn fest in die Arme, als Freudentränen Seinen Körper
durchnässten.  Śrī  Advaita  sprach  strahlend  vor  Glück  ununterbrochen  Verse,  die  den  Herrn
verherrlichen. Er vergaß alle Sachen und Nahrungsmittel, die Seine Gruppe mitgebracht hatte. Wie
Donnergrollen  wiederholte  Er  einfach:  „Ich  habe  gebracht!  Ich  habe  gebracht!“  Die  Geweihten
chanteten laut den Heiligen Namen, der in alle Richtungen widerhallte. Was zu sprechen von den
Vaiṣṇavas,  sogar  andere,  die  gekommen  waren,  um  zu  sehen,  was  geschehen  ist,  wurden  so
inspiriert,  dass  sie  laut  sangen  'Hari!  Hari!',  und  sie  weinten  in  uneingeschränkter  Freude.  Die
Vaiṣṇavas  umarmten  einander,  als  sie  weinten  und  sangen.  Jeder  Vaiṣṇava  brachte  Śrī  Advaita
Ehrerbietungen  dar,  da  sie  wussten,  dass  Er  die  Ursache  für  die  Ankunft  Śrī  Caitanyas  war.
Währenddessen  begann  die  ganze  Versammlung  der  Vaiṣṇavas  einen  gewaltigen  saṅkīrtana.
Geweihte  sangen  und  tanzten  überall.  Einige  Geweihte  wälzten  sich  im  Staub,  unfähig  ihre
ekstatischen Gefühle zu beherrschen. Śrī Caitanya kam in ihre Mitte und schloss Sich dem jubelnden
Tanz an.

Nityānanda  und  Advaita  waren  in  einen  langer  liebevollen  Umarmung   umschlungen.  Bald
begannen sie wie berauschte Löwen zu tanzen. Śrī Caitanya ging umher und umarmte die Vaiṣṇavas
mit großem Jubel. Śrī Gaurasundara, der Herr und Meister der Geweihten, der Gefangene Seiner
Geweihten,  das  Leben und die  Seele Seiner Geweihten,  weinte nun wie  ein Kind und hing mit
Seinen Armen am Hals seiner Geweihten. In diesem Augenblick, wurde auf die Anordnung von Lord
Jagannātha,  Hunderte  von  prasadi Blumengirlanden  und  eine  Menge  Sandelholzpaste  zu  Śrī
Caitanya gebracht. Śrī Gaurasundara war überwältigt und Er brachte die erste Girlande Śrī Advaita
Prabhu dar und legte sie um Seinen Hals. Dann ging Er herum und legte all den Vaiṣṇavas persönlich
Girlanden um ihren Hals und schmierte Jagannāthas Sandelholzpaste auf die verschiedenen Teile
der Geweihten Oberkörper.

Die Geweihten waren so bewegt von dem Mitgefühl und der Demut von Śrī Gaurahari, dass sie ihre
Arme erhoben und laut den Heiligen Namen des Herrn sangen, während sie vor Freude weinten. Sie
fielen eifrig betend bei den Lotosfüßen von Śrī Caitanya: „Oh Herr, den einzigen Segen, den wir von
Dir erbitten ist, dass wir niemals Deine Lotosfüße Leben für Leben vergessen, ob wir als Menschen,
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Tiere oder sogar Vögel geboren werden.“ Währenddessen beobachteten die weiblichen Vaiṣṇavas
aus einiger Entfernung das ekstatische Ereignis und sie weinten glückselig. Unaufhörlich flossen ihre
Tränen des  prema,  da sie  alle  Verkörperungen der Vaiṣṇavai-bhakti,  hingebungsvoller  Kraft,  des
Herrn waren.  Śrī  Caitanya äußerte persönlich,  dass  in den Dingen des  spirituellen Wissens  und
bhakti-yoga die weiblichen Vaiṣṇavas ihren Ehemännern gleichgestellt sind.

Immer noch im saṅkīrtana tanzend, folgten die Vaiṣṇavas Śrī Caitanya, als Er sie in die Stadt führte.
Wer immer sie sah, war spontan von ihnen angezogen und erfuhr Freude unter dem Einfluss von
prema-bhakti,  das von jedem Vaiṣṇava verströmt wurde. Sie  waren erst  eine kurze Strecke von
Aṭhāranālā gelaufen, als sie Narendra Sarovara erreichten. Genau zu diesem Zeitpunkt erreichte die
festliche  Prozession,  anlässlich  des  Candana-yatra  von Jagannātha  und Baladeva,  den Narendra
Sarovara  See  an.  Zwischen  lautem  Singen,  dem  Blasen  der  Muschelhörner,  dem  rhythmischen
Schlagen  der  mṛdaṅga Trommeln,  den  klingenden  Zimbeln  und  den  schrillen  Klängen  von
Rohrblattinstrumenten hielt die Prozession an den Ufern des Sees. Hunderte von bunten Girlanden
und Fahnen flatterten im Wind. Viele Priester fächelten der Bildgestalt von Madana-Mohana mit
cāmara und  Pfauenfedern  Luft  zu.  Der  einzige  Klang,  den  man  hören  konnte,  war  das
Zusammenspiel vieler Instrumente und laute Stimmen, die das Creszendo erreichten, als die Gruppe
von Śrī Madana-Mohana sich mit der  saṅkīrtana Gruppe von Śrī Gaurasundara vermischten. Nun
schwoll  die  saṅkīrtana Gruppe  an,  als  alle  in  das  jubilierende  Singen  mit  einstimmten.  Die
Aufregung  und  Ekstase  war  spürbar,  als  ob  die  Glückseligkeit  persönlich  aus  Vaikuṇṭha  herab
gebracht worden wäre.  All  das geschah einfach durch die transzendentale Anordnung durch Śrī
Caitanya Mahāprabhu.  Śrī  Madana-Mohana,  die Fest-Gottheit  von Jagannātha und Śrī  Baladeva,
wurden auf  das  Boot  gesetzt,  während die  Geweihten  sie  mit cāmaras fächelten.  Die  Höchste
Persönlichkeit,  Śrī  Kṛṣṇa Caitanya,  war äußerst  zufrieden,  als  Er  die Bootspiele von Śrī  Madana-
Mohana und Śrī  Baladeva beobachtete.  Der Herr tauchte dann mit Seinen vielen Geweihten im
Narendra See. Nun hört aufmerksam, wie die Höchste Persönlichkeit Gottes, Śrī Gaurasundara, im
Wasser von Narendra Sarovara herumtollte. Gerade so, wie Er in Seiner vorangegangen Inkarnation
als Śrī Kṛṣṇa, dem Höchsten Herrn. Genau wie in Seiner vorherigen Inkarnation als Śrī Kṛṣṇa, hatte
der  Höchste  Herr  als  Kind  mit  seinen kleinen Freunden in  den Gewässern des  Flusses  Yamunā
gespielt, als sie sich bei den Händen hielten und Kreise bildeten; in ähnlicher Weise hielten sich der
Herr und alle Vaiṣṇavas bei den Händen und bildeten Kreise im Narendra Sarovara.

In Bengalen spielen die Leute im Wasser ein bestimmtes Spiel, bekannt als 'Kāya' und das war das
erste Spiel, das die Vaiṣṇavas spielten. Sie riefen aus: 'Kāya! Kāya!' während sie mit den Händen auf
die Wasseroberfläche klatschten; dies klang wie ein Musikinstrument. Die Vaiṣṇavas wurden von
der spirituellen Gemütsstimmung der kleinen Kuhhirtenjungen von Gokula übermannt und der Herr
war ihr Meister, der Prinz von Gokula, Gopāla.

Alle Vaiṣṇavas erfuhren große Ekstase und sie nahmen die äußere Welt nicht mehr wahr. Ohne
Furcht und Hemmung begannen sie Wasser auf den Höchsten Herrn zu bespritzen. Dann stand eine
Wasserschlacht zwischen dem Herrn und Śrī Advaita im Mittelpunkt. Jeder spritzte mit großer Kraft
Wasser  in  das  Gesicht  des  anderen.  Manchmal  schien  es,  als  wäre  der  Herr  besser  als  Sein
Widersacher, zu anderen Zeiten schien Śrī Advaita die Oberhand zu behalten. Bald weitete sich die
Schlacht aus! Śrī Nityānanda, Śrī Gadādhara Paṇḍita und Śrī Purī  Gosvāmī; dieser Dreier war in eine
furchterregende   Wasserschlacht  verwickelt.  Śrīla  Mukunda Datta  duellierte  sich  mit  Śrī  Murāri
Gupta, beide brüllten im Jubel wie  Löwen. Die beiden vertrauten Freunde, Śrī Paṇḍita Vidyānidhi
und Śrīla Svarūpa Dāmodara lachten und bespritzten sich eher gemächlicher mit Wasser als die
anderen. Śrīla Śrīvāsa Ṭhākura, Śrī Rāma Paṇḍita, Śrīla Haridāsa Ṭhākura, Śrī Vakreśvara Paṇḍita, Śrī
Gaṅgādāsa Paṇḍita, Śrī Gopinatha Vaiṣṇava, Śrī Candrasekhara Vaiṣṇava und so weiter, waren alle
mit caitanya-rasa berauscht und schlossen sich bald an.
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Hunderte und Tausende von Menschen feierten die Vergnügungsfahrt von Śrī Mādana-Mohana und
Śrī Baladeva auf Ihrem Boot und betraten das Wasser mit großem Jubel. Die Haushälter, sannyāsīs
und brahmacāris, alles vermischte sich und sie genossen die Wasserspiele im Narendra Sarovara.
Der Einfluss von māyā, die täuschende Energie des Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa Caitanya, war jedoch
so, dass unqualifizierte Personen nicht erlaubt wurde den Kreis der Vaiṣṇavas zu betreten, noch
konnten sie die transzendentalen Aktivitäten der Vaiṣṇavas sehen.

Diejenigen,  mit  unzureichender  Frömmigkeit  und  unzureichend  gutem  Schicksal  sind  nicht
berechtigt, in die Gesellschaft der Anhänger von Śrī Caitanya einzutreten. Der Herr wird nur von
ungeteilter Hingabe gefangen genommen und ohne bhakti kann nichts von Wert erreicht werden.
Materielle Bildung, Gelehrtheit, Bußen, Entsagung usw. führen unvermeidlich zu noch mehr Leiden.
Der Höchste Herr, Śrī Kṛṣṇa Caitanya, vollführte Seine saṅkīrtana Spiele mit dem größten göttlichen
Vergnügen, offen vor den Augen aller in Nīlācala, aber nicht alle konnten ihre transzendentale Natur
erkennen.

Viele  sannyāsīs, die als  'mahājanas', große Seelen, geachtet wurden, hatten nicht das Glück, den
Herrn zu erkennen. Einige mayavadi sannyāsīs und so genannte Entsagte kritisierten den Herrn. Sie
sagten: „Was macht dieser Caitanya! Er verlässt das vedische Studium und verschwendet einfach
Zeit, um lärmendes kīrtana zu machen. Er sollte lieber der Disziplin des prāṇāyāma der  sannyāsīs
usw.  folgen,   stattdessen tanzt  und weint  Er  usw.“  Die  eher  fortgeschrittenen dieser  sannyāsīs
sagten: „Śrī  Kṛṣṇa Caitanya ist eine große Seele!“ „Er ist sehr gelehrt und kenntnisreich.“ „Ohne
Zweifel ist er ein erhabener Geweihter!“, und andere lobpreisten Ihn in ähnlicher Weise. Ungestört
setzte der Herr Seine Wasserspiele fort.

In  der  Vergangenheit,  in  Seinen  früheren  Inkarnationen,  hatte  der  Höchste  Herr  mit  Seinen
Geweihten im Fluss Yamunā und Jāhnavī Gaṅgā Wasserspiele ausgeführt, und dadurch diese Flüsse
mit großer Barmherzigkeit belohnt. Nun war Narendra Sarovara an der Reihe, dieselbe unbegrenzte
Barmherzigkeit zu empfangen. Die barmherzige Höchste Persönlichkeit führte unzählige ähnliche
transzendentale Spiele für die Befreiung der bedingten Seelen aus. Wenn man diese Spiele hört und
erzählt, dann wird man von den Fesseln der fruchtbringenden Ergebnisse befreit.

Śrī  Gaurasundara  versammelte  nach  den  Wasserspielen  alle  Vaiṣṇavas  und  sie  begaben  sich
zusammen zum Tempel von Lord Jagannātha, um darśana zu nehmen. Śrī Gaurasundara und die
Geweihten  begannen  hemmungslos  Freudentränen  zu  vergießen,  als  sie  darśana von  Lord
Jagannātha  nahmen  und  die  neu  angekommene  Gruppe  mit  Śrīla  Advaita  war  außer  sich  vor
spiritueller  Freude.  Die  Geweihten  warfen  sich  zu  Boden  und  brachten  dem  'bewegungslosen
Jagannātha'  in  Seiner  Form  der  Bildgestalt  auf  der  einen  Seite  und  dem  '  sich  bewegenden
Jagannātha', Śrī Kṛṣṇa Caitanya, auf der anderen Seite, Ehrerbietungen dar. Śrī Kāśi Misra brachte
dann die prasadi, Blumengirlanden von Lord Jagannātha und gab sie Śrī Gaurasundara, der sie mit
größter Hingabe und Respekt entgegennahm. Er tat dies, um alle nach seinem eigenen Vorbild zu
unterrichten und zu lehren. Er der Höchste Herr befand Sich nun in Seinem līlā, dem Lebensstand
der Entsagung. Er allein kennt die spirituelle Bedeutung der Vaiṣṇavas. Er allein kennt wahrhaftig die
spirituelle Bedeutung der Vaiṣṇavas, Tulasī, der Gaṅgā und die Dinge, die  prasādam sind und die
Notwendigkeit, diese Dinge mit absoluter Hingabe zu respektieren. Er zeigte jedem die einzigartige
spirituelle Position der Vaiṣṇavas, als er ihnen direkt Seine demütigen Ehrerbietungen darbrachte,
obwohl Er sich in der höchst respektierten Stellung von sannyāsa, des Lebensstandes der Entsagung
befand.

Der religiöse Lebensstand von sannyāsa ist der erhabenste in der menschlichen Gesellschaft. In der
Tat, der Vater eines Sohnes, der ein sannyāsī  ist, muss seinem eigenem Sohn Respekt darbringen.
Ein  sannyāsī,  der  der  höchsten  gesellschaftlichen  Ordnung  angehört,  wird  im  Allgemeinen  nur
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einem anderen sannyāsī Ehrerbietung erweisen. Das ist die vedische Etikette. Um jedoch der Welt
die erhabene Stellung der Vaiṣṇavas  zu lehren,  umarmte der Höchste Herr,  Śrī  Kṛṣṇa,  in Seiner
Inkarnation als Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu, den Lebensstand der Entsagung des sannyāsa und
brachte  den  Vaiṣṇavas  respektvoll  Ehrerbietungen  dar. So  erfüllte  der  Herr  seine  Rolle  als  der
ursprüngliche siksa-guru, unterweisende spirituelle Meister, durch Sein persönliches Beispiel.

Nun hört aufmerksam, wie der Herr in Seinen göttlichen Spielen Tulasī devī Respekt zeigte. Einmal
füllte der Herr einen kleinen Topf mit Erde und schien Tulasī in diesem Topf zu sehen und sagte: „Ich
fühle mich niedergeschlagen, wie ein Fisch ohne Wasser, wenn ich Tulasī  nicht sehe."  Wenn Er
während des Gehens Seine vorgeschriebenen Runden auf den Gebetsperlen chantete, trug jemand
den Tulasī-Topf vor ihm her und Er ging hinterher, damit er unablässig darśana von Tulasī  nehmen
konnte. Tränen der Ekstase ergossen sich über seine Wangen, und wenn Er sich hinsetzte, um zu
chanten,  wurde  der  Tulasī-Topf  immer  direkt  neben  ihm  platziert.  Während  Er  seine
vorgeschriebenen Runden chantete, nahm Er darśana von Tulasī. Wer kann die Spiele des Höchsten
Herrn  in  Seiner  Gemütsstimmung  und  Ausübung  von  bhakti-yoga verstehen?  Wenn  er  Seine
vorgeschriebenen Runden des Chantens beendet hatte, wurde Tulasī immer vor Ihm hergetragen.
Jene aufrichtigen Seelen, die sich der Führung des Höchsten Herrn als den höchsten anweisenden
spirituellen Meister zu Herzen nehmen, werden immer unter allen Umständen geschützt sein.

Nachdem  Śrī  Gaurahari  und  die  Geweihten  Lord  Jagannātha  Ehrerbietungen  erwiesen  hatten,
kehrten sie zu ihren Wohnstätten zurück. Der Herr erfüllt die Wünsche von all Seinen Geweihten; Er
kümmerte sich um sie wie ein Vater um den Sohn und die Geweihten blieben stets an der Seite des
Herrn. Alle Geweihten aus Bengalen und Nīlācala wollten die Gesellschaft des Herrn nicht aufgeben,
da sie in Seiner Gemeinschaft die höchste Ebene des Kṛṣṇa Bewusstseins erfahren hatten. Durch die
Gnade des Herrn konnte jeder die Vaiṣṇavas aus der spirituellen Welt von Svetadvipa sehen. Śrī
Advaita  kommentierte  wiederholt:  „Diese  erhabenen  Vaiṣṇavas  können  nicht  einmal  von  den
Halbgöttern gesehen werden, aber Durch Deine Gnade haben wir das Glück, sie zu sehen.“ Dann
weinend vor Dankbarkeit, fiel Advaita zu den Lotosfüßen des Herrn.

Diese Vaiṣṇavas sind zweifellos Inkarnationen aus der spirituellen Welt, die durch die Anordnung
des Herrn vor Seinem Erscheinen auf diese Erde herabgestiegen sind. Saṅkarṣaṇa, Aniruddha und
Pradyumna inkarnierten als Lakṣamaṇa, Bharata und Śatrughna um den Herrn in Seinen irdischen
Spielen als Lord Rāma zu assistieren; ähnlich haben sich diese Vaiṣṇavas auf Anweisung des Herrn
aus der spirituellen Welt inkarniert, um Śrī Caitanya zu assistieren. 

Daher  unterliegen sie  nicht  dem Kreislauf  von Geburt und Tod wie  gewöhnliche Sterbliche.  Sie
inkarnieren gemeinsam mit dem Herrn und dann verschwinden sie, wenn der Herr Seine irdischen
Spiele zurückzieht. Das Padma Purāṇa Uttara-khaṇḍa 257.57/58 bestätigt, dass sie gegenüber den
Regeln der Religiosität und dem Gesetz des karmas transzendental sind:

„Genau wie Sumitras  Sohn,  Bharata,  Lakṣamaṇa,  Saṅkarṣaṇa und andere Formen des Höchsten
Gottes durch ihren eigenen süßen unabhängigen Willen auf der Erde inkarnieren, in ähnlicher Weise
inkarnieren die ewigen Gefährten des Herrn, die Vaiṣṇavas, auf der Erde zusammen mit dem Herrn.
Wenn  der  Höchste  Herr  zu  Seiner  höchsten  ewigen  Wohnstatt  zurückkehrt,  kehren  auch  die
Vaiṣṇavas zurück, wenn sie ihre Pflichten vollbracht haben. Zweifellos unterliegen der Höchste Herr
Viṣṇu und Seine ewigen Gefährten, die Vaiṣṇavas, nicht Geburt, Tod, Alter und Krankheit aufgrund
karmischer Reaktion.

In der Gemeinschaft des Herrn erfuhren die Geweihten immer die Ekstase von  kṛṣṇa-prema. Für die
frommen  Seelen,  die  diese  Erzählungen  mit  Hingabe  hören,  wird  sichergestellt,  dass  sie  die
Gemeinschaft des Herrn und Seine Anhänger zu erlangen.
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Ich Vṛndāvana dāsa, bringe dieses Lied den Lotosfüßen von Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda
dar, die mein Herz und meine Seele sind.
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 Antya-khaṇḍa
Neuntes Kapitel

Die Herrlichkeiten des Śrī Advaita Ācārya

Alle Ehre, alle Ehre sei Śrī Kṛṣṇa Caitanya, der geliebte Ehemann der Glücksgöttin, Śrī Rama Devī und
das höchste Ziel  der Hingabe und Liebe der Vaiṣṇavas!  Aller Sieg, aller Sieg sei  dem Herrn und
Meister  von Vaikuṇṭha,  der großmütigsten Persönlichkeit!  Bitte schenke den Lebewesen Deinen
barmherzigen Blick.

Die Geweihten nutzten eifrig den Vorzug der Gemeinschaft mit dem Herrn und genossen jeden
Moment in der Glückseligkeit von  saṅkīrtana. Wenn sie aus Bengalen kamen, dann brachten die
Geweihten  eine  Vielfalt  von  Nahrungsmittel  mit,  von  denen  sie  wussten,  dass  es  die
Lieblingsspeisen des Herrn waren. Sie hatten den Herrn als Jugendlichen gekannt und waren mit
den Vorlieben und Abneigungen des Herrn sehr vertraut. Jetzt in Nīlācala, bereitete jede Gruppe
der Vaiṣṇavas eine Lieblingsspeise des Herrn zu und sie luden Ihn zum Essen ein. Der Herr war sehr
zufrieden mit dieser Regelung,  jeden Tag im Heim eines anderen Vaiṣṇava  prasādam zu sich zu
nehmen  und  so  genoss  Er  seine  Lieblingsspeisen.  Die  Vaiṣṇavis,  die  Ehefrauen  von  erhabenen
Vaiṣṇavas waren sachkundige Köchinnen, da sie Teilerweiterungen von Śrīmatī Lakṣmī Devī waren,
der Frau von Śrī  Nārāyaṇa.  Die  Vielfalt  ihrer  Zubereitungen war  erstaunlich.  Alle  Vaiṣṇavas  und
Vaiṣṇavis waren von der Ekstase durchdrungen, den Heiligen Namen zu singen und dem Herrn zu
dienen. Sie weinten ununterbrochen Freudentränen. Sie kochten Seine  Lieblingsspeisen und der
Herr  aß  mit  großer  Begeisterung.  Das  ist  der  transzendentale  Weg  des  prema-bhakti –  die
Geweihten  dienten  glückselig  dem Herrn  und  der  Herr  empfing  den  Dienst  Seiner  geliebten
Geweihten mit großem Vergnügen.

Eines Tages näherte sich Śrīla Advaita Ācārya dem Herrn und sagte: „Mein lieber Herr, bitte sei so
gütig und komm in Mein Haus, um prasādam zu nehmen. Was auch immer ich für eine Kleinigkeit.
koche,  wenn Du  kommst,  werde  Ich  von  Deiner  Gegenwart  gesegnet  sein.“  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya
antwortete: „Jeder, der Deine Speisen isst, wird ganz sicher mit kṛṣṇa-bhakti belohnt und zweifellos
Śrī Kṛṣṇa erlangen. Mein lieber Ācārya, Deine Speisen geben Mir Leben, weil Lord Kṛṣṇa persönlich
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Deine Speiseopfer annimmt. Ich würde niemals zögern Dich um  prasādam,  das von Dir gekocht
wurde, zu bitten.“ Nachdem Er diese liebevollen Worte des Herrn hörte, wurde Śrī Advaita in solche
Höhen der Ekstase gehoben, dass er keine Worte mehr finden konnte. Übersprudelnd vor Freude,
rannte Śrī Advaita nach Hause und Seine Frau und Er beschäftigten sich damit, das Mahl für den
Herrn vorzubereiten. Seine Frau ist die Teilerweiterung und Inkarnation von Śrīmatī  Lakṣmī Devī.
Vollständig  ihrem  Mann  ergeben,  tauchte  sie  in  den  nektarinen  Ozean  des  hingebungsvollen
Dienstes ein.

All die verschiedenen Lebensmittel, die der Herr am liebsten mochte,  hatte sie fleißig in Navadvīpa
eingepackt. Nun packte sie alle aus und gab sie ihrem Ehemann. Śrī Advaita Ācārya setzte sich hin
um zu kochen und inthronisierte Śrī Kṛṣṇa Caitanya in Seinem Herzen und in Seinem Geist. Advaitas
Frau, Śrī Sītādevī brachte das ganze Gemüse und die Gewürze und kümmerte sich um alle anderen
Vorbereitungen, während ihr Mann anfing zu kochen. Sie wusste, dass der Herr śāk, Spinat, genoss,
also gab sie ihrem Mann zehn verschiedene Sorten von Spinat. Beide waren in einen Ozean von
Glückseligkeit eingetaucht, als sie das prasādam für den Herrn zubereiteten.

Śrī Advaita sagte zu Seiner Frau: „Oh Mutter von Kṛṣṇa dāsa, Sītādevī, wir müssen sicherstellen, dass
der Herr jede einzelne Speise probiert, die wir zubereiten. Wenn Er von anderen  sannyāsīs und
mahāntas begleitet wird, dann weiß Ich, dass Er nicht von jeder Speise nehmen wird. Wir können
erwarten, dass diese sannyāsīs sich gemeinsam mit dem Herrn niedersetzen, um mit Ihm zu essen.
Sie warten immer und essen mit dem Herrn, weil  sie so sehr die Gemeinschaft  mit dem Herrn
genießen.“ Śrīla Advaita begann dann zu überlegen. „Sollte es eine Gelegenheit geben, an der der
Herr allein kommt, kann ich Ihm ein wenig von allem, was ich gekocht habe, geben. Auf diese Weise
dachte Śrī Advaita, während Er kochte.

Inzwischen,  nachdem  der  Höchste  Herr,  Śrī  Gaurasundara  das  Chanten  von  einer  bestimmten
Anzahl  von  Runden  auf  Seinen  Gebetsperlen  beendet  hatte,  entschied  Er  Sich  Sein  tägliches
Mittagsritual, wie das  gayatri-japa und so weiter, auszuführen. Die  sannyāsīs, die normalerweise
zusammen mit dem Herrn das  prasādam  ehrten, entschieden sich ebenfalls ihre Mittagsrituale
abzuschließen und gingen fort. Auf Anordnung von Lord Indra braute sich plötzlich ein mächtiger
Sturm zusammen, begleitet von sintflutartigen Regenfällen, ausschließlich zugunsten von Śrī Advaita
Ācārya. Am Himmel türmten sich Wolken auf, Staubwolken umgaben die Häuser und versetzten sie
in  Dunkelheit.  Hagel  wie  Schrotkugeln  prasselte  hernieder.  Menschen,  die  im  Sturm  gefangen
waren,  verloren  ihren  Weg,  unfähig,  durch  den dicht  fliegenden Staub hindurch  zu  sehen.  Auf
wunderbarer Weise war der Regen und der Sturm dort wo Śrī Advaita lebte, sehr mild und der
Ācārya fuhr  fort  zu  kochen.  Die sannyāsīs jedoch,  die  sich vorher  wegen ihrer  Mittagspflichten
getrennt hatten, waren jetzt völlig verloren und wussten nicht, wie sie ihren Weg finden und sich
wieder miteinander treffen sollten.

Unbeirrt beendete Śrī Advaita ein sehr aufwändiges Festmahl - Variationen von Reiszubereitungen,
Delikatessen  aus  saisonalem  Gemüse,  Ghee,  Buttercreme,  Joghurt  und  endlosen  köstlichen
Süßigkeiten. Auf jede Speise legte Er  tulasi-manjaris und setzte sich, um die Speise zu opfern. Er
begab sich sofort in tiefe Meditation mit der einzigen Absicht Śrī Gaurasundara dazu zu bringen
allein  zu  kommen.  Die  Höchste  Persönlichkeit  Gottes  ist  unabhängig  und Er  entschied  Sich  Śrī
Advaitas Wunsch zu erfüllen. Allein und „Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa,“ chantend, erschien Lord Caitanya
persönlich vor  Śrī  Advaita.  Mit  großer  Ehrfurcht  brachte  Śrī  Advaita  den Lotosfüßen des  Herrn
Ehrerbietungen dar und bot Ihm eine Matte an, auf der sich der Herr fröhlich niederließ.

Als  Śrī  Advaita  feststellte,  dass  der  Herr  ohne  Begleitung  war,  war  er  außerordentlich  erfreut.
Gemeinsam mit Seiner Frau, wusch Er die Lotosfüße des Herrn und dann trug Er Sandelholzpaste
auf den Herrn auf und nachdem Er Ihm eine Weile lang Luft gefächert hatte, bat Er Ihn prasādam
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anzunehmen. Dann setzte sich der Herr, um zu essen und Śrī Advaita bediente Ihn persönlich. Der
Ācārya  servierte  jede  Speise  mit  größter  Sorgfalt,  während  Er  hoch  auf  den  Wolken  der
Glückseligkeit schwebte. Der Herr genoss jeden Bissen des  prasādams, aber er sorgte dafür, dass
von jeder Zubereitung auf seinem Teller kleine Überreste zurückblieben. Der Herr fragte lächelnd
den Ācārya: „Weißt Du, warum Ich diese Überreste behalte?“ Ich möchte die Art der Zubereitung
einer jeden Speise wissen, also behalte ich ein wenig von allem. Sag Mir etwas Ācārya, wo hast Du
gelernt so meisterhaft zu kochen? Ich habe noch nie so wunderbare Spinatgerichte in einer solchen
Vielfalt gegessen!“

Was immer Śrī Advaita servierte, der Herr aß es mit höchster Befriedigung. Der Höchste Herr ist wie
ein Wunsch erfüllender Baum, der freudig die Wünsche Seiner Geweihten zufriedenstellt. Advaita
Ācārya diente nach Seinem Herzen, und der Herr genoss es nach Seinem Herzen. Während der Herr
prasādam einnahm, brachte Śrī Advaita Lord Indra dankbar Gebete dar. Er betete: „Oh Lord Indra,
heute habe ich das Ausmaß Deiner Macht und Potenz erkannt. Heute wurde ich davon überzeugt,
dass du ein wahrer Vaiṣṇava bist. Von heute an, werde ich dir Blumen und Wasser opfern, weil du
mich gekauft hast.“

Als Er hörte, wie Śrī Advaita betete, fragte der Herr: "Du bringst plötzlich Lord Indra Gebete und
Lobpreisungen dar, was ist der Grund dafür?“ Śrī Advaita antwortete: „Mein Herr, du isst. Bitte fahre
fort – es ist nicht Deine Angelegenheit, das zu hören.“ Dazu lächelte der Herr wissend und sagte:
„Warum  versuchst  Du  Dich  zu  verstecken,  Ācārya?  Dieser  plötzliche,  nicht  in  die  Jahreszeit
passende, prasselnde Regensturm, Hagel und Sturmböen, all das hast Du getan, das weiß ich ganz
genau. Ich werde Dir den wahren Grund sagen, warum Du Lord Indra dazu gebracht hast, dieses
unfreundliche  Wetter  loszulassen.  Du  wusstest, dass  Ich  kaum  etwas  essen  würde,  wenn  die
sannyāsīs mich hierher begleiten würden, um  prasādam einzunehmen. Wenn Ich jedoch alleine
kommen würde, dann könntest Du Deinen Herzenswunsch erfüllen und mich füttern, so viel Du
willst. Deswegen, um zu verhindern, dass die sannyāsīs kommen, hast Du dieses Chaos geschaffen.
Die Tatsache, dass Indra Deine Befehle ausführte, zeigt nicht das wahre Ausmaß Deiner richtigen
spirituellen Kraft. Es ist wahrlich Indras gutes Schicksal, dass er Dir dienen konnte. Für jemanden wie
Dich, dessen Wünsche auch der Höchste Herr, Śrī Kṛṣṇa, bereitwillig erfüllt und Śrī Krisna persönlich
auf  dieser  Erde  erscheinen lässt,  und dessen jede  Bitte  Śrī  Kṛṣṇa  bereitwillig  erfüllt,  ist  es  ein
Kinderspiel einen peitschenden Regenschauer zu orchestrieren. Yamarāja, der Herr des Todes und
der Zeit  sind Deine Befehlsempfänger und große yogis und Weise beten zu Deinen Füßen und jeder
kann  die  Kette  der  materiellen  Knechtschaft  brechen,  einfach  indem  er  sich  an  Dich  erinnert.
Deswegen ist es für Dich eine Kleinigkeit ein bisschen Regen und Sturm zu organisieren. Niemand
kennt Deine wahre Identität. Nur allein durch Deine Gnade kann man reine Hingabe entwickeln.

Śrī  Advaita  Ācārya erwiderte:  „Mein Herr,  Du bist  ein  liebender  Wächter  Deiner  Diener.  Dieses
Wissen gibt mir Kraft in Körper, Geist und Worten. All die Kraft, die Ich habe, basiert einfach auf die
Stärke Meiner Hingabe zu Dir. Deswegen bete Ich immer zu Dir um den Segen, dass Du mich niemals
verlassen  würdest.“  Auf  diese  Weise  genossen  die  beiden  Höchsten  Persönlichkeiten  ihre
Konversation und der Herr beendete Sein prasādam mit großem Vergnügen.   Diese Worte, die von
Śrī Advaita gesprochen wurden, waren zweifellos wahrhaftig. Jene Dummköpfe, die nicht erfreut
sind, diese Worte zu hören, sind verabscheuungswürdige Emporkömmlinge, die Vergehen begehen
und deren Gesichter Śrī  Advaita niemals sehen möchte.  Das  Band der Liebe das  zwischen dem
Höchsten Herrn Hari und Lord Śiva besteht, ist vollkommen  wahr, aber die groben Materialisten
verstehen diese Beziehung nicht. Diese Herren, Hari und  Śiva werden höchst unzufrieden, wenn
einem von Ihnen Respektlosigkeit gezeigt wird. Ähnlich dem liebevollen Umgang zwischen Hari und
Śiva ist das Band der Liebe und Hingabe zwischen Śrī Caitanya und Śrī Advaita  Ācārya.

Śrī  Advaita   Ācārya  spricht  fortwährend  auf  diese  Art  und  Weise,  weil  Er  immer  in  Seinem
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mitfühlenden Herzen über  das  Wohlergehen aller  bedingten Seelen besorgt  ist.  Wenn man die
Worte von Śrī Advaita versteht, wird man automatisch verstehen, dass es keinen Unterschied gibt,
zwischen Ihm und der Höchsten Persönlichkeit Gottes. Jeder Mensch, der diese Erzählungen über
diese Spiele mit Glauben und Vertrauen hört, wird zweifellos reine Hingabe für Śrī Kṛṣṇa entwickeln,
der  am  höchsten  Glück  verheißende  Segen.  Also,  nachdem  der  Höchste  Herr,  Śrī  Caitanya  Śrī
Advaita in jeder Beziehung zufrieden gestellt hatte, kehrte Er nach Hause zurück. Der Herr hat alle
Seine Geweihten, wie Śrīla Śrīvāsa Ṭhākura und viele viele andere sehr zufrieden gestellt,  als Er
fröhlich in ihren Häusern prasādam einnahm und die übrige Zeit damit verbrachte, Seine Geweihten
im gemeinschaftlichen Chanten des Heiligen Namens und in den ekstatischen Tanz anzuführen.

Als Śrī Dāmodara Paṇḍita in Purī eintraf, wollte der Herr mit ihm vertraulich über Seine Mutter, Śrī
Śacīdevī, sprechen, die Śrī Dāmodara Paṇḍita in Navadvīpa vor seiner Reise nach Purī besucht hatte.

Der Herr fragte: „Lieber Paṇḍita, du warst bei Meiner Mutter in Navadvīpa. Sag Mir aufrichtig, ob
Meine Mutter irgendeine Hingabe zum Höchsten Herrn, Śrī Viṣṇu besitzt!“ Śrīla Dāmodara Paṇḍita
ist  ein  großer  tapasvī,  einer,  der  viele  Bußen  und  Entbehrungen  vollzogen  hat  und  ein
unbestechlicher,  unvoreingenommenen Geweihter  ist.  Doch diese  Frage machte ihn wütend.  Er
antwortete:  „Oh  Herr,  hast  Du  gefragt,  ob  Mutter  Ai  irgendeine  Hingabe  zum  Höchsten  Herrn
besitzt? Was bringt Dich dazu,  danach zu fragen? Alle  Hingabe,  die Du besitzt,  kommt von der
Gnade von Mutter Ai, Śacīdevī. Durch ihre spirituelle Kraft hast Du Hingabe für Śrī Viṣṇu entwickelt.
Das ist zweifellos die Wahrheit. Die transzendentalen körperlichen Transformationen der Ekstase,
wie  Weinen,  Zittern,  Schwitzen,  Ohnmacht,  gesträubtes  Haar,  Brüllen  usw.  manifestiert  sich  in
ständigen Wellen auf ihre Person und der Heilige Name ist immer auf ihren Lippen. Mein Herr, du
wolltest  etwas  über  die  Hingabe  von  Mutter  Ai  wissen.  Von  dem  was  ich  gesehen  habe,
repräsentiert sie die Hingabe zum Höchsten Herr und sie ist die Verkörperung von  viṣṇu-bhakti.
Mein  Herr,  Du  weißt  all  das  und trotzdem fragst  Du mich,  wahrscheinlich  um mich zu  prüfen.
Gewiss, wenn jemand 'Ai' ausspricht, auch wenn man 'Ai' als ein gewöhnliches Wort betrachtet,
wird er durch den Einfluss des transzendentalen Klangschwingung von 'Ai' von all seinem Leiden
erlöst werden.

Śrī  Gauracandra  war  von  großem  Jubel  überwältigt,  als  er  von  Śrīla  Dāmodara  Paṇḍita  die
Herrlichkeiten  von  Śrī  Śacīmātā  hörte.  Er  umarmte  Dāmodara  Paṇḍita  immer  wieder.  Er  sagte:
„Lieber Dāmodara, heute hast du mich gekauft, als du Mir deinen Geist offenbart hast. Was immer
Ich für Hingabe besitze, sie kommt nur durch Mutter Ai, daran besteht kein Zweifel. Ich bin allein
durch ihren Wunsch auf dieser Welt und Ich werde niemals in der Lage sein Meine Schuld an sie
zurückzuzahlen. Mein lieber Dāmodara, Ich werde von ihr gefangengehalten. Ich habe immer den
Wunsch  sie  zu  sehen.“  Der  Herr  ließ  Seine  grundlose  Barmherzigkeit  auf  Paṇḍita  Dāmodara
herabregnen und ließ ihn mit den anderen Geweihten neben Sich setzen.

Der wahre Grund, weswegen Śrī Gauracandra nach der Hingabe von Śrī Śacīmātā gefragt hatte, war
die  menschliche  Gesellschaft  zu  unterweisen.  Wenn  sich  Freunde  treffen,  stellen  sie  sich
normalerweise  gegenseitig  Fragen,  'geht  es  dir  gut?'.  Um  die  wahre  Bedeutung  der  Worte
"Wohlbefinden" hervorzuheben, stellte der Herr diese Frage, denn die wahre Bedeutung von 'sich
wohl zu befinden' ist Hingabe zu besitzen. Wenn man eigentlich bhakti besitzt, dann geht es einem
automatisch gut, aber ohne bhakti  lebt sogar ein König ein unglückliches und ungesundes Leben.
Ein Mensch mag Reichtum, Ruhm, Luxus und alles besitzen, ohne Hingabe jedoch ist alles nichtig
und ohne Wert. Jemand mag nichts zu essen haben und dem schlimmsten Mangel 

ausgesetzt sein, aber wenn man Hingabe zum Höchsten Herrn besitzt, dann ist man in der Tat der
reichste Mensch. Wenn jemand den Herrn zum prasādam zu sich nach Hause einlud, dann benutzte
der Herr die Einladung als Mittel um alle zu unterweisen. Lächelnd sagte Er dann: „Zuerst müsst ihr
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ein lakh-pati werden, einer, der einhunderttausend Goldmünzen besitzt, dann werde Ich kommen.
Ich nehme Einladungen nur von lakh-patis an.“ Die brāhmaṇas waren sehr beunruhigt. Sie näherten
sich dem Herrn und beteten: „Mein Herr, was zu sprechen von einhunderttausend, niemand von
uns hat auch nur eintausend! Und wenn du unsere Häuser nicht besuchst, könnten sie auch gerade
so gut zu Asche verbrannt werden!“

Der Höchste Herr,  Śrī  Gaurhari  sagte dann: „Kennt ihr  die wahre Bedeutung von jemanden der
eigentlich ein lakh-pati  ist? Jemand, der regelmäßig einhunderttausend Namen Kṛṣṇas chanted ist
Mir zufolge ein lakh-pati. Derjenige, der regelmäßig einhunderttausend Namen Kṛṣṇas singt, ist für
Mich  ein  lakh-pati.  Ich akzeptiere  prasādam nur in seinem Haus und nicht in anderen.“ Als die
brāhmaṇas  diese Aussage von Śrī  Gaurahari  hörten, waren sie erleichtert und freuten sich. Sie
sagten: „Mein Herr, wir werden hunderttausend Namen chanten. Sei gütig und komme in unsere
Häuser. Es ist unser immens gutes Schicksal, dass Du uns auf diese Weise unterweist.“ Daraufhin
begannen alle brāhmaṇas regelmäßig einhunderttausend Namen von Kṛṣṇa zu chanten, damit der
Herr  prasādam in  ihren Häusern  annehmen würde.  Der  Höchste  Herr,  der  Herr  von Vaikuṇṭha
inspirierte auf diese Weise jeden, den Pfad des bhakti-yoga zu umarmen, während Er Selbst auf den
Ozean des bhakti-rasa trieb. Der Hauptgrund für die Geburt des Höchsten Herrn, Śrī Caitanya, war
die Masse der Bevölkerung zu inspirieren, bhakti zu umarmen. Daher hat Śrī Caitanya nie jemanden
zu einem Thema befragt, das nichts mit bhakti zu tun hatte.

Śrī Gaurahari,  die Höchste Persönlichkeit Gottes fuhr fort.  „Einem Geweihten von Śrī Kṛṣṇa sind
Wohlbefinden und Glück ständige Begleiter.“  Der Herr weigerte sich, mit jemandem Gemeinschaft
zu haben, der den hingebungsvollen Dienst nicht verherrlichte. Eines Tages stellte Er Seinen guru,
Śrī Keśava Bhāratī Fragen über bhakti und jñāna. „Was ist größer, bhakti oder jñāna? Lieber Meister,
bitte denke gut nach, bevor Du antwortest und deine Antwort sollte unmissverständlich sein.“ Śrī
Bhāratī  dachte  eine  Weile  nach  und  sagte  dann:  „Nach  reiflicher  Überlegung  kam  ich  zu  der
Schlussfolgerung, dass bhakti superior ist.“ Der Herr erwiderte scharf: „Warum sagst du, dass  bhakti
superior ist? Alle sannyāsīs behaupten, dass jñāna und nicht bhakti superior ist!“ Dazu bemerkte Śrī
Bhāratī: „Sie verstehen die Ausführungen in den Schriften nicht. Man muss dem Pfad folgen, den die
vorherigen  ācāryas und  mahājanas,  Präzeptoren  und  die  großen  hingebungsvollen  Autoritäten
beschritten haben. Die gesamten vedischen Schriften ermahnen alle den Fußspuren der mahājanas
zu  folgen,  aber  die  Dummköpfe  gehorchen  diesen  Unterweisungen  nicht  und  gehen  auf
abweichende Wege. Alle Schriften sind voll  von den beispielhaften Leben und hingebungsvollen
Lehren  der  mahājanas wie  Brahmā,  Śiva  Narada,  Prahlāda,  Śukadeva,  Vyāsa,  Śanaka und  den
Kumaras,    Yudhiṣṭhira, Priyavrata,  Pṛthu, Dhruva, Akrūra, Udhava und so weiter. Diese  mahājanas
beten immer bei zu Lotosfüßen des Höchsten Herrn und bitten allein um bhakti. Wenn jñāna den
beiden superior wäre, warum beten sie dann um bhakti? Sollen wir glauben, dass die  mahājanas
mukti, Befreiung, ohne angemessene und sorgfältige Überlegung ablehnen und sich irrtümlich für
bhakti entscheiden?

Im  Śrīmad Bhāgavatam 10.14.30 entdecken wir den Segen, den sich Lord Brahmā vom Höchsten
Herrn  Viṣṇu wünscht:  'Mein lieber Höchster Herr,  ob als  Brahmā, als  Vogel  oder sogar als  eine
Bestie, möge ich das Glück haben, als einer deiner Anhänger geboren zu werden, damit ich Deinen
Lotosfüßen dienen kann.' So sehen wir, dass die mahājanas ohne Ausnahme darum beten, bhakti zu
erlangen.

„Diese Wahrheit wird im  Viṣṇu Purāṇa 1.20.18 untermauert: 'Oh Höchster Herr, Acyuta,  Es spielt
keine Rolle,  in  welcher der  hundert  und tausend verschiedenen Arten von Spezies  ich geboren
werde,  da mein einziger  Wunsch  bhakti  ist.  Ein  unbeirrter  ununterbrochener  Dienst  zu Dir  soll
immer auf dem Thron meines Herzens bleiben. Oh, Lord Hṛṣīkeśaḥ, lass mich durch das Ergebnis
meines karmas als irgendeine Spezies des Lebens geboren werden. Alles was ich ersehne ist, dass
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ich in jeder Art des Lebens unerschütterliche Hingabe zu Dir bewahre.'

„The Mahābhārata Vana-parva 313.117.  sagt aus: 'Trockene Argumente sind nicht schlüssig. Ein
Denker und Gelehrter,  dessen Meinungen und Ansichten sich nicht von anderen unterscheiden,
wird nicht als großer Weiser angesehen. Allein durch das Studium der Veden mit ihren zahlreichen
Denk-  und  Wissensschulen  ist  es  unmöglich,  den  richtigen  Weg  zu  wählen,  der  zum  richtigen
Verständnis der wahren religiösen Prinzipien führt. Wahre religiöse Prinzipien sind in den Herzen
der neidlosen heiligen Seelen verborgen. Daher fordern die heiligen Schriften alle auf, dem Weg zu
folgen,  den  diese  mahājanas,  die  großen  autoritativen  hingebungsvollen  Persönlichkeiten,
befürworten.'“

Als Śrī Caitanya von Śrī Keśava Bhāratī hörte, dass bhakti superior war, begann Er laut und in großem
Jubel zu chanten 'Hari! Hari!'. Er sagte: „Wahrlich, Ich sage dir, der ganze Zweck, weswegen Ich auf
die Erde herabgekommen bin, ist, die Vorherrschaft des bhakti über alles herzustellen. Śrī Bhāratī,
wenn du gesagt hättest, dass 'jñāna'  superior sei, dann hätte Ich mich tatsächlich in den Ozean
gestürzt.“ Mit großer Zufriedenheit in Seinem Herzen, fiel der Herr zu den Füßen Seines guru und
umarmte sie. Mit der größten Zuneigung brachte Śrī Keśava Bhāratī auch dem Herrn seine Achtung
dar.  Dann  sagte  der  Herr:  „Wenn  man  nicht  über  die  Herrlichkeiten  des  bhakti spricht,  den
Entbehrungen, den Bußen, das Tragen eines sikhas, und einer heiligen Schnur und der Entsagung,
dann ist  alles  umsonst.  Der  Herr  ist  nicht  daran  interessiert  über  irgendein  anderes  Thema zu
sprechen, als über bhakti und in dieser Inkarnation ist Śrī Caitanya persönlich die Verkörperung von
bhakti.  All  Sein  Sprechen,  Seine  Gedanken  und  Aktivitäten  sind  in  bhakti eingetaucht.  Die
Geweihten sehen Ihn niemals etwas anderes tun als tanzen, kīrtana und lautes Chanten.

Eines  Tages  sagte  Śrī  Advaita  Ācārya,  der  in  göttliche  Glückseligkeit  eingetaucht  war,  zu  allen
Geweihten: „Meine lieben Vaiṣṇava Brüder, lasst uns heute nur über Śrī Kṛṣṇa Caitanya singen, da er
die Quelle aller Inkarnationen ist. Heute wollen wir nicht über irgendeine andere Inkarnation Gottes
singen. Er hat das ganze Universum erlöst und ist nur unsertwillen erschienen. Heute werden wir
Gottgeweihte  geachtet,  weil  Śrī  Gaurāṅga  persönlich  das  gemeinsame  Chanten  des  Heiligen
Namens,  den  wertvollsten  Schatz  aller  drei  Welten  verbreitet  hat.  Ihr  alle  besingt  Seine
Herrlichkeiten und Ich werde tanzen. Wenn ihr Furcht habt, dass der Herr es herausfinden wird,
dann singt lauter, um eure Ängste zu übertönen.“

Śrī Caitanya versuchte immer Seine wahre Identität zu verbergen, also hatten die Geweihten Angst
über Ihn als den Höchsten Herrn zu singen, damit Er es nicht herausfinden würde. Sie konnten
jedoch nicht die Anweisung von Śrī Advaita missachten. Deswegen begannen sie über Śrī Gaurāṅga
zu singen,  während Śrī  Advaita mit  sprudelnder Beschwingtheit tanzte.  Die Geweihten erfuhren
unbändige Freude, als sie über die ewig neue und einzigartige Inkarnation Gottes, Śrī Kṛṣṇa Caitanya
Mahāprabhu sangen.

Śrī Advaita übernahm dann selbst die Führung und sang Seine eigene Komposition. Er sang: „Śrī
Caitanya  ist  niemand  anderer  als  Nārāyaṇa,  der  Ozean  der  Barmherzigkeit,  Freund  der
Bekümmerten und Leidenden, bitte Oh Herr, sei gütig zu Mir.“ Andere Geweihte, von Ihm angeführt,
sangen:  „Alle  Ehre,  alle  Ehre  sei  Śacīnanandana,  den  Sohn  von  Śrī  Śacīmātā.  Alle  Ehre  sei  Śrī
Gauracandra, dem Höchsten Herrn von Vaikuṇṭha. Alle Ehre sei Gaura-gopalā, der saṅkīrtana liebt,
der der Geliebte der Geweihten  und der personifizierte Tod für die atheistischen Dämonen ist.“ Śrī
Advaita tanzte, während Er die äußere Welt nicht wahrnahm und die Geweihten verherrlichten die
transzendentalen Eigenschaften und Aktivitäten von Śrī Caitanya:

 „Oh seht wie Śrī Caitanya, der Höchste Gott jubelnd singt und Sich im Staub der Ekstase wälzt.“
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„Er  ist  der  Herr  von  Vaikuṇṭha,  aber  Er  hat  sich  als  brāhmaṇa inkarniert,  um  saṅkīrtana zu
verbreiten und zu genießen.“

„Sein körperlicher Glanz beschämt die Brillanz des Goldes. Seine Schönheit ist ein unvergleichlicher
Anblick. Seine Hände reichen bis hinunter zu den Knien.“

„Er  trägt  die  Robe  eines  Entsagten  und wird  trunken vom  Ambrosia  Seines  eigenen göttlichen
Selbst. Wie kunstvoll Er tanzt.“

Dann begann Śrī Advaita eine andere Seiner Kompositionen zu singen:

„Siegreich  sei Śrī Gaurasundara, der ewig erweiternde Ozean des Mitgefühls.“

„Alle Ehre sei dem Prinzen vom Vṛndāvana, der jetzt als der Held von  Navadvīpa erschienen ist.“

„Bitte sei gütig und biete Mir den kühlenden Schatten Deiner Lotosfüße.“

„Nach  und  nach  nahm  der  kīrtana an  Fahrt  auf,  während  die  Geweihten  zunehmende Freude
erfuhren und Śrī Advaita tanzte unermüdlich und dachte nur an die Lotosfüße von Śrī Caitanya.“ Die
Kompositionen waren den Geweihten neu und so genossen sie den kīrtana sogar noch mehr. Die
Ekstase,  die  in  den  Geweihten  aufstieg  ist  unbeschreiblich.  Nur  Śrī  Nityānanda  kann  dieses
wunderbare Geschehnis vollständig beschreiben.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya, das Kronjuwel aller sannyāsīs, hörte laut und deutlich den kīrtana, der aus vollen
Kehlen gesungen wurde, als Er zum Ort des Geschehens kam. Der Herr blickte auf eine großartige
Szene, in der die Geweihten mit göttlicher Glückseligkeit strahlten, während Śrī Advaita in Ekstase
tanzte.  Die  Geweihten  spürten  keine  Furcht,  als  sie  laut  und  öffentlich  Seine  Herrlichkeiten
besangen,  als  Er  persönlich  vor  ihnen  stand. Śrī  Caitanya  hatte  immer  eine  demütige  Haltung
gegenüber dem Höchsten Herrn bewahrt: „Ich bin der Diener von Lord Śrī Kṛṣṇa.“ Niemand hat es
jemals  gewagt  Ihn  in  Seiner  Gegenwart  als  den  Höchsten  Herrn  zu  bezeichnen.  Jetzt  jedoch,
aufgrund der Kraft und Stellung von Śrī Advaita, sangen die Geweihten furchtlos und verherrlichten
Śrī  Caitanya  als  die  Höchste  Persönlichkeit  Gottes.  Als  Er  eine  kurze  Zeit  Seiner  eigenen
Verherrlichung zuhörte, schien Er sich zu schämen. Der Höchste Herr ist der ursprüngliche  siksa-
guru,  der unterweisende spirituelle Meister des Universums und und deshalb verließ Er leise den
Veranstaltungsort, um jedem die richtige Etikette beizubringen. Dies hinderte die Anhänger jedoch
nicht daran, die Herrlichkeit von Śrī Caitanya noch lauter zu besingen.

Die Geweihten waren so tief in kīrtana-rasa eingetaucht, dass sie sich vollkommen vergaßen. Jeder
sah Śrī Caitanya wie Er unter ihnen weilte und am kīrtana teilnahm.  Sie wurden wie Wahnsinnige,
die berauscht waren von der Ambrosia der Herrlichkeit  Śrī  Gaurasundaras. Die Frommen waren
überglücklich von den Herrlichkeiten des Herrn zu hören, aber aus Missgunst waren die Gottlosen
verärgert.  Die  Dummköpfe  und Schurken,  auch  wenn einige  von ihnen große  brahmācāris und
sannyāsīs sind, die nicht erfreut sind von den göttlichen Vorzügen Śrī Caitanyas zu hören, was nützt
ihnen dieses selten erlangte menschliche Leben? Auf diese Weise waren die Geweihten die ganze
Zeit  in  saṅkīrtana-rasa eingetaucht.  Wer  diese  Erzählungen  von  ekstatischen  hingebungsvollen
Aktivitäten hört oder liest, dem wird tatsächlich die Gelegenheit gegeben, im Geiste inmitten dieser
wundervollen Spiele zu sein.

Nach  einem  langen  und  enthusiastischen  kīrtana,  gingen  die  Geweihten  zu  Śrī  Gaurahari,  um
darśana zu  nehmen.  Der  Herr  jedoch,  nachdem  Er  vom  kīrtana,  wo  Er  verherrlicht  wurde,
nachhause zurückgekehrt war, hatte sich niedergelegt und schien verärgert zu sein. Śrī Govinda, der
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Diener des Herrn, kam und informierte den Herrn, dass alle Vaiṣṇavas vor der Tür warteten, in der
Hoffnung Ihn zu sehen. Der Herr wies Śrī Govinda an, alle hereinzulassen. Der Herr blieb liegen und
sah niemanden an und so wurden die Geweihten ziemlich nervös und ängstlich und sie begannen zu
beten, still die Lotosfüße des Herrn erinnernd.

Nach kurzer Zeit  stand der  Herr,  der liebende Wächter seiner  Geweihten,  auf.  Er  fragte:  „Edler
Śrīvāsa  Paṇḍita  und  Meine  lieben  Vaiṣṇavas!  Abgesehen  vom  Gesang  des  Namens  und  der
Herrlichkeit Śrī  Kṛṣṇas,  wen habt ihr heute als  avatāra  gewählt? Was habt ihr heute gesungen?
Könnt ihr Mir das erklären?

Śrī Śrīvāsa Paṇḍita antwortete mit großem rednerischem Geschick: „Mein Herr, die  jivas sind keine
unabhängigen  Lebewesen.  Wie  Puppen  handeln  und  sprechen  sie  nur  so,  wie  der  Höchste
Kontrollierende es wünscht.  Das ist  heute der Fall.  Wir haben das gesungen,  was der Höchste
Kontrollierende wollte.“

Der Herr erwiderte scharf: „Du und die anderen seid Gelehrte, warum entlarvt ihr das, was ein
Geheimnis bleiben soll?“ Śrī Śrīvāsa Paṇḍita mimte, als er seine Hände zum Himmel hob, als ob er
versuchte, seine Augen vor dem Glanz der Sonne abzuschirmen; er schien in sich hinein zu lächeln.

Der  Herr  fragte  darauf:  „Lieber  Śrīvāsa  Paṇḍita,  was  bedeutet  deine Pantomime kannst  du das
erklären?“  Śrīvāsa Paṇḍita entgegnete: „Ich versuche deutlich die Sonne mit meinen Händen zu
bedecken. Ist es jedoch möglich die Sonne mit der Handfläche zu bedecken? Ähnlich, ist es möglich
Deinen Ruhm zu verbergen? Selbst wenn die Sonne mit der Handfläche bedeckt ist, ist es nicht
möglich,  dass  Du  Dich  verstecken  kannst.  Die  Höchste  Persönlichkeit,  die  nicht  im  Milchmeer
verborgen bleiben konnte, wie kann man Sie inmitten einer wimmelnden Masse verbergen? Vom
Himalaja zu Rāmeśvaram und zu den Grenzen der Welt, Dein Ruhm und Deine Herrlichkeit sind so
offensichtlich wie die Sonne. In der Tat, in Satyaloka, der Wohnstätte von Lord Brahmā, widerhallen
die  kīrtanas, die Dich verherrlichen. Wie viele von uns wirst du dafür bestrafen?“

Die Höchste Persönlichkeit Gottes ist berühmt dafür, für Seine geliebten Anhänger zu kämpfen, und
genau  da  geschah  ein  herrliches  Wunder.  Tausende  Besucher,  die  gekommen  sind  um  Lord
Jagannātha zu sehen, waren nun auf der Türschwelle von Śrī Gauraharis Heim, sehr bestrebt Ihn zu
sehen. Sie alle waren aus verschiedenen Teilen des Landes gekommen. Einige stammten aus Tripura,
andere aus Caṭṭagrāma, eine Gruppe aus Śrīhaṭṭa, viele aus Bengalen und so weiter. Tausende von
Stimmen besangen die Herrlichkeiten von Śrī Caitanya:

„Alle Ehre! Alle Ehre sei Śrī Kṛṣṇa Caitanya, der Hüter des Waldes der Hingabe. Der Höchste, der
hingebungsvollen Dienst zu Sich Selbst genießt!“

„Siegreich sei der Höchste Herr, der die Robe eines Entsagten angelegt hat! Er ist Murāri, Kṛṣṇa
persönlich und jetzt ist Er süchtig nach konstantem und ekstatischen kīrtana!“

„Siegreich seist  Du! Der König der zweimal geborenen  brāhmaṇas,  der Held von Vaikuṇṭha,  der
Höchste Wohltäter in diesem Universum!“

„Alle Ehre sei Dir, Oh Śrī Kṛṣṇa Caitanya, der Sohn von Śrī Śacīmātā!“

Tausende sangen und tanzten in Ekstase.

Śrīvāsa Paṇḍita sagte dann zum Herrn:  „Mein Herr,  was  wirst  Du jetzt  tun? Wo willst Du Dich
verstecken? Die ganze Welt besingt Deine Herrlichkeiten, wie wir es jetzt  gerade gehört haben.
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Mein Herr, obwohl Du unsichtbar bist, nicht wahrnehmbar und nicht manifestiert, dennoch, durch
Deine grundlose Barmherzigkeit, bist Du persönlich erschienen. Du verbirgst Dich und dann, durch
Deinen Willen allein, manifestierst Du Dich. Nur diejenigen, die Deine göttliche Gnade empfangen,
sind in der Lage diese Wahrheit zu erkennen.“ Śrī Gaurasundara erwiderte: „Du Śrīvāsa, hast deine
spirituelle Kraft gezeigt, als Du die Leute hast kīrtana singen lassen und so bin Ich von Dir besiegt
worden. Wahrlich, Du bist mit der vollständigen Kraft des bhakti ermächtigt.“

Es ist wohlbekannt, dass die Höchste Persönlichkeit Gottes immer bestrebt ist den Ruhm und den
Einfluss Seiner Geweihten zu vermehren. Dies ist Seine natürliche Veranlagung, so wie es im Śrīmad
Bhāgavatam bestätigt wird und in der Tat, in allen Veden. Śrī Caitanya verabschiedete sich dann von
allen Vaiṣṇavas mit einem glückseligen Lächeln auf Seinem Antlitz. Der Herr ist voller väterlicher
Liebe für Seine Geweihten und Er ist ihr Beschützer. Alle Geweihten verherrlichen Ihn als Śrī Kṛṣṇa.
Alle  getreuen Vaiṣṇavas,  wie  Śrī  Nityānanda  Prabhu,  Śrī  Advaita  Ācārya  und andere  bestätigen
einstimmig, dass Śrī Kṛṣṇa Caitanya die Höchste Persönlichkeit Gottes ist. Doch die unglückliche und
ignorante Öffentlichkeit beachtet nicht die Worte dieser hohen Persönlichkeiten, sondern verkündet
fälschlicherweise sterbliche jivas als Inkarnationen Śrī Kṛṣṇas.

Die göttlichen Symptome, die nur den Höchsten Herrn verschönern:

Er liegt auf  dem Bett von Śrī Ananta-Sesa; Er wird von der Glücksgöttin Śrī Lakṣmī bedient; Seine
Brust ist mit dem Śrīvatsa-Zeichen gekennzeichnet; der Kaustubha-Juwel schmückt Seine Halskette;
Śrī  Garuḍa  ist  Sein  Träger  und  Śrī  Gaṅgā  devī  entströmt  Seinen  Lotosfüßen.  Alle  offenbarten
Schriften und heiligen Vaiṣṇavas erklären einstimmig, dass niemand anderer als allein der Höchste
Herr,  Śrī  Caitanya  diese  göttlichen  Symbole  besitzt.  Alle  die  mit  gutem  Glauben  diese
Unterweisungen der Vaiṣṇavas annehmen, werden zweifellos mit einem Rundherum-Sieg und Erfolg
gesegnet. Śrī Kṛṣṇa Caitanya gab immer allen Vaiṣṇavas Seine transzendentale Gemeinschaft und
weil  Er  die  ganze  Zeit  von  reinen  Gottgeweihten  umgeben  war,  wurde  Śrī  Caitanya  wie  der
strahlende Mond, der auf allen Seiten von hellen Sternen flankiert wurde. Die Geweihten saßen im
Kreis um Ihn und Lord Caitanya von Vaikuṇṭha, saß in ihrer Mitte als das Kronjuwel des sannyāsa-
Ordens, den Namen Kṛṣṇas unaufhörlich singend.

Zwei  große  und von Glück  begünstigte  Seelen  erschienen plötzlich  in  dieser  Versammlung und
stellten sich dem Herrn vor. Sie waren Geschwister, Dabira Khāsa und Sākara Mallika.

Der Herr hieß sie willkommen und ließ Seinen barmherzigen Blick Segen auf sie herabregnen. Aus
einem  gewissen  Abstand  brachten  die  Brüder  mit  großer  Demut  Ehrerbietung  dar,  als  sie  sich
niederwarfen und Stroh zwischen den Zähnen hielten. Sie brachten dem Herrn dieses Gebet dar:
„Alle  Ehre,  alle  Ehre  sei  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya  Mahāprabhu,  dessen  Barmherzigkeit  das  gesamte
Universum segnet. Siegreich seist Du! Oh, Beschützer der Armen und Gefallenen. Oh Wohltäter der
Welt! Nachdem Er die Gewänder der Entsagung angenommen hat, ist Er jetzt der größte  sannyāsī.
Du bist immer vom unaufhörlichen kīrtana verzaubert und Du bist der Anfang, die Mitte und das
Ende  von allem.  In  dieser  Inkarnation  hast  Du als  Dein  göttliches  Spiel,  die  Rolle  eines  reinen
Vaiṣṇava Geweihten angenommen und als Du den strahlenden Pfad des reinen bhakti verbreitest,
erlöst Du die gesamte Schöpfung. Dennoch, unser Herr, warum sind wir nicht gerettet worden? Sind
wir  nicht  ein  Teil  dieser  Schöpfung?  Von  Geburt  an  waren  wir  geblendet  vom  Illusorischen
Sinnengenuss. Deshalb haben wir es versäumt Deine Lotosfüße zu verehren und damit haben wir
uns  selbst  von allem gutem Schicksal  beraubt.  Wir  haben weder  die  Gemeinschaft  mit  Deinen
Geweihten gesucht, noch haben wir uns daran beteiligt, von Deinen Herrlichkeiten zu hören und sie
zu besingen.“

„Du,  unser  Herr,  hast  uns  betrogen,  als  Du  uns  hohe  Regierungsposten  und  königliche  Gunst
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gegeben hast. Warum hast Du uns dann diese menschliche Geburt geschenkt? Die menschliche
Geburt ist sogar den Halbgöttern am allerliebsten, jedoch, trotz dieser menschlichen Geburt, hast
Du  uns  beraubt.  Jetzt,  unser  Herr  sei  gütig  und  lass  Deine  grundlose  Barmherzigkeit  auf  uns
herniederregnen, dass wir einfach unter den Bäumen leben und Deinen Heiligen Namen singen
können. Wir stehen an Deiner Tür, gewähre uns den Wunsch, dass wir die Überreste Deiner reinen
Geweihten erhalten und damit den Rest unseres Lebens verbringen“ Auf diese Weise beteten die
beiden Brüder Śrīla Rūpa und Śrīla Sanātana und beschworen die Barmherzigkeit des Herrn herauf.
Der  Herr hörte  ihren  ernsten  Anliegen  zu  und  überschüttete  sie  mit  den  Segnungen  seines
barmherzigen Blickes.

Śrī Caitanya sagte zu ihnen: „Ihr beiden Brüder seid wahrlich von Glück begünstigt, da ihr in der
Lage wart die Ketten zu durchtrennen, die einen an das Familienleben und der materiellen Existenz
binden. Die ganz Welt ist vom Familienleben und den weltlichen Beziehungen in Ketten gelegt und
ihr wart erfolgreich, euch von allem zu lösen. Nun, wenn ihr ernsthaft mit dem spirituellen Leben
beginnen und prema-bhakti erlangen wollt, dann fallt zu den Lotosfüßen von Śrī Advaita Ācārya und
haltet sie fest. Śrī Ācārya ist der Hüter von bhakti und durch Seine Gnade, bekommt man Hingabe
zum Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa.“ Als die beiden großen Seelen dies hörten, fielen sie Śrī Ācārya zu
Füßen und beteten: „Alle Ehre sei Śrī Advaita Ācārya, der Erlöser der gefallenen Seelen. Sei gütig
und rette diese gefallenen erbärmlichen Seelen.“

Śrī Gaurasundara sagte: „Mein lieber Ācārya, höre bitte zu.  Nur selten wirst Du solche entsagten
und frommen Seelen im Kali-yuga finden. Sie kehrten dem königlichen Komfort und Vergnügen den
Rücken  zu  und  nahmen  den  Wassertopf  und  die  Decke  des  wandernden  sadhus, des  heiligen
Mannes,  auf.  Sie  leben  jetzt  in  Mathura,  Vṛndāvana  und  chanten  ununterbrochen  Śrī  Kṛṣṇas
Heiligen Namen. Ohne zu zögern, überschwemmen sie ihre Herzen mit  kṛṣṇa-bhakti,  so dass sie
niemals Śrī Kṛṣṇa vergessen, Leben für Leben. Du beaufsichtigst die Schatzkammer des bhakti und
wenn du  bhakti nicht verleihst, wer kann dann  kṛṣṇa-bhakti erhalten, die Gemeinschaft mit den
Geweihten von Krisna und sogar Kṛṣṇa Selbst?“

Śrī Advaita antwortete: „Mein Herr, Du bist es, der der großzügigste Wohltäter dieser Welt bist.
Sobald Du befielst,  werde Ich sofort  geben. Ich bewahre nur Deinen Schatz des  bhakti auf und
Meine Pflicht  ist  es  Deine Anweisungen  auszuführen,  denen ich mit  Meinem Körper,  Geist  und
Worten folge.  Deswegen wünsche Ich, dass diese beiden von Glück begünstigten Seelen in den
Nektar  des  Ozeans des  prema-bhakti gehüllt  werden.“  Als  der  Höchste  Herr,  Śrī  Gaurahari  dies
hörte, war Er überglücklich und Er begann laut den Heiligen Namen zu chanten.

Der Herr sprach dann zu Dabira Khāsa, Śrīla Rūpa: „Jetzt habt ihr kṛṣṇa-prema-bhakti erhalten denn
wenn Śrī Advaita jemanden segnet, dann erlangt diese Person sofort kṛṣṇa-bhakti. Śrī Advaita ist mit
der vollständigen Kraft von Śrī Kṛṣṇa ausgestattet. Bleibt ein paar Tage hier und nehmt darśana vom
wunderschönen Lotos gleichen Angesicht Lord Jagannāthas, und dann kehrt nach Mathura zurück
und lebt weiterhin dort. Wirkt dem Einfluss von Leidenschaft und Ignoranz im Westen entgegen,
wenn bhakti rasa an alle Seelen verteilt wird. Ich werde Mathura auch bald besuchen, also findet
einen einsamen Ort, an dem ich bleiben kann.“

Der Herr änderte den Namen von Sākara Mallika zu Śrī Sanātana und Dabira Khāsa zu Śrī Rūpa.
Durch die Gnade von Śrī Caitanya, der immer bestrebt ist den Ruhm und die Herrlichkeit Seiner
Geweihten zu steigern, sind sogar heute noch diese beiden Brüder Śrīla Rūpa und Śrīla Sanātana,
auf  der  ganzen  Welt  berühmt.  Ob  das  Thema die  esoterische  Stellung  von  Śrī  Nityānanda,  Śrī
Advaita oder  eines  anderen Geweihten ist,  Śrī  Caitanya verbreitet  mit  großer  Befriedigung und
Vergnügen  die  Wahrheit  über  Seine  geliebten  Geweihten.  Der  Herr  offenbart  mit  Bedacht  die
transzendentalen Wahrheiten über die Inkarnationen und Erweiterungen Seiner Geweihten,  wie
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man einen Vaiṣṇava verehrt und die Wahrheit über die  reinen Vaiṣṇavis.

Eines Tages saß der Herr umgeben von Seinen Geweihten, Śrī Advaita, Śrī Śrīvāsa und anderen. Der
Herr befragte Śrīla Śrīvāsa Ṭhākura über Śrī Advaita Ācārya: „Sage Mir, Paṇḍita Śrīvāsa, welche Art
von Vaiṣṇava ist  Śrī  Advaita  deiner  Überlegung nach?“  Śrī  Śrīvāsa  dachte  eine Weile  nach  und
erwiderte: „Meiner Meinung nach ist Er wie Śrīla Śukadeva Gosvāmī oder Śrī Prahlāda Mahārāja.“

Als der Herr hörte, dass Śrī Advaita mit Śukadeva und Prahlāda verglichen wurde, schlug Er wütend
Śrīvāsa Paṇḍita. Genau wie ein Vater seinen Sohn liebevoll einen Klaps gibt, um ihm eine Lektion zu
lehren, hatte der Herr dasselbe mit Śrīvāsa Paṇḍita gemacht.

Der Herr rief aus: „Was hast du gesagt Śrīvāsa! Was hast du gesagt! Mein Nāḍā, Advaita ist Śukadeva
oder Prahlāda? Du behauptest, dass Śukadeva eine vollständig befreite Seele ist, aber im Vergleich
zu meinem Nāḍā ist er nur ein kleines Kind. Solch eine abfällige Aussage über meinen geliebten
Nāḍā, die von dir kommt, Śrīvāsa Paṇḍita, bricht mir wirklich das Herz.

Mit diesen Worten stand der Herr auf, nahm einen Stock und stürzte auf Śrīvāsa zu, um ihn zu
schlagen  und  wegzujagen.  Gerade  dann  sprang  Śrīla  Advaita  Ācārya  auf  und  mit  dem  größten
Respekt hielt Er die Hand von Śrī Gaurahari fest und sagte sehr demütig: „Ein Vater lehrt den Sohn
mit Liebe und Mitgefühl. Also wer in all den drei Welten ist der Empfänger Deines Zornes?“

Śrī Advaitas Worte beruhigten den Zorn des Herrn und dann begann der Herr zu sprechen und Śrī
Advaita in Ekstase zu verherrlichen. „Ihr alle seid wie Meine Kinder, deswegen kann ich nicht sehr
lange zornig mit euch sein. Wer ist da, der wirklich Meinen Nāḍā, Śrī Advaita kennt? Er erweckte
Mich aus Meinem mystischen Schlaf und erwirkte Mein Erscheinen auf der Erde. Mein Nāḍā ist sehr
demütig, aber eigentlich sind Śukadeva, Prahlāda und andere alle Seine Kinder. Vergiss niemals, Oh
Śrīvāsa Paṇḍita, dass ich Mich wegen Śrī Advaita inkarniert habe. Seine dröhnende Stimme klingt
Mir  immer  noch  in  den  Ohren,  als  Er  mich  aufweckte,  während  Ich  auf  dem  Milchozean  im
mystischen Schlaf des yoga-nidrā lag.“

Śrīla Śrīvāsa Paṇḍita hatte Śrī Advaita Ācārya sehr gern und als er die Lobpreisungen des Herrn über
Śrī  Advaita hörte,  war er  sehr glücklich.  Dann sagte Śrīvāsa Paṇḍita mit  höchstem Respekt  und
Bedauern: „Oh Herr, sei gütig und vergib mir meine Vergehen. Du allein kennst die ganze Wahrheit
über Deinen Advaita und nur wenn Du diese Wahrheit  den anderen Geweihten und mir  selbst
offenbarst, können wir die wahre Identität von Śrī Advaita verstehen. Heute bin ich durch Deine
Gnade außerordentlich von Glück  begünstigt,  weil  Du mir  gelehrt  hast,  dass  Śrī  Advaita Ācārya
viṣṇu-tattva ist  und  kein jiva, ein  marginales  Lebewesen.  Dies  gibt  mir  immense  Energie  und
spirituelle Kraft. Von heute an, das schwöre ich in Deiner Gegenwart, sollte ich jemals Śrī Advaita
sehen,  wie  Er  mit  Frauen niederer  Herkunft  verkehrt  oder  sogar  Alkohol  trinkt,  ich  werde Ihm
immer  dienen  und  respektieren.  Wahrhaftig,  das  sage  ich  Dir.“  Der  Herr  war  vollständig
zufriedengestellt mit den Worten von Śrīvāsa Paṇḍita und bald war die Versammlung so fröhlich
und sorglos wie zuvor.

Diese vertraulichen transzendentalen Erzählungen sind voller esoterischer Wahrheiten und wenn
man sie hört,  kann man sicher sein, dass man die Lotosfüße von Śrī Kṛṣṇa erlangt. Die Höchste
Persönlichkeit Gottes, Śrī  Gaurahari, ist allwissend, allmächtig und das Behältnis aller Hingabe. Die
Seelen,  die  Seine  höchste  Stellung  richtig  verstehen,  verehrten  Ihn  aufrichtig  mit  vollständiger
Hingabe und sind so in der Lage diese esoterischen Wahrheiten tief zu verwirklichen.

Die  Veden erklären,  dass  die  Wahrheit  über  den  Höchsten  Herrn  und  Seine  viṣṇu-tattva-
Erweiterungen für das menschliche Verständnis unerreichbar sind. In der gleichen Weise liegen die
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Eigenschaften und Persönlichkeiten Seiner Vaiṣṇava Geweihten außerhalb des Fassungsvermögens
eines  gewöhnlichen  Sterblichen.  Im  allgemeinen,  werden  die  manchmal  extremen  und  sogar
anscheinend  schroffen  Aktivitäten  von  erhabenen  und  selbstverwirklichten  Vaiṣṇavas  von  den
gewöhnlichen Menschen nicht verstanden, aber wenn sie die erhabenen Vaiṣṇavas aufgrund von
Unwissenheit oder Missgunst kritisieren, dann ebenen solche Missetäter ihren Weg zur Hölle.

Deshalb,  betrachtet  die  manchmal  scheinbar  schroffe  Aktivität  eines  vollkommenen  Vaiṣṇavas
immer  als  seine  ausdrucksvollste  Lehre.  Viele  solcher  außergewöhnlichen  Aktivitäten  von
vollkommenen Vaiṣṇavas sind im Śrīmad Bhāgavatam aufgeführt. Der große Weise, Bhṛgu, der Sohn
von Lord Brahmā meditiert immer auf die Lotosfüße von Lord Śrī Kṛṣṇa. Obwohl er den Herrn auf
die  Brust  trat,  wird  der  Weise  immer  noch  als  ein  großer  Vaiṣṇava  angesehen.  In  diesem
Zusammenhang möchte ich nun dieses Spiel  erzählen,  das  im  Śrīmad Bhāgavatam beschrieben
wird.

In  alten  Zeiten  lesen  wir,  dass  viele  große  Weise  sich  am  Ufer  des  heiligen  Sarasvatī  Flusses
versammelt hatten, um das Opfer des Hörens der Purāṇas auszuüben. Jeder einzelne von ihnen war
sehr gelehrt und sehr bewandert in den Schriften und sie diskutierten transzendentale Themen. Bei
ihrem Treffen beschlossen sie,  herauszufinden,  wer  von den drei  Gottheiten,  Brahmā,  Śiva  und
Viṣṇu das Oberhaupt und der Höchste über alle ist. Manche sagten Brahmā ist der Höchste, andere
sagten Maheśvara, Śiva, und andere behaupteten, dass Viṣṇu der Herr aller Herren ist.

Die  verschiedenen  Purāṇas schlugen  anscheinend  vor,  dass  jeder  dieser  drei  Hauptgötter  der
Höchste sei. Das war natürlich verwirrend, und so baten sie den Weisen Bhṛgu Muni um Hilfe, um
das Problem zu lösen. Da er der Sohn Brahmās war, geboren aus seinem Geist, der älteste und
fachkundigste unter den Weisen, war Bhṛgu die richtige Wahl, um das herauszufinden. Die Weisen
waren  sich  einig,  dass  sie  die  Entscheidung  von  Bhṛgu  Muni,  einstimmig  akzeptieren  würden,
nachdem er persönlich jeden der Gottheiten geprüft hatte. Nachdem Bhṛgu ihre Bitte erhört hatte,
begab er sich nach Brahmāloka, der Wohnstätte von Lord Brahmā.

Śrī Bhṛgu Muni betrat den Hof von Lord Brahmā und stand vor Lord Brahmā. Lord Brahmā war sehr
glücklich seinen Sohn zu sehen und fragte ihn nach seinem Wohlergehen. Da der Weise gekommen
war, um seinen Vater zu prüfen, schenkte er den Worten Lord Brahmās keine große Beachtung,
sondern  verhielt  sich  herablassend.  Weder  brachte  er  seinem  Vater  Achtung  entgegen,  noch
liebenswerte Worte, so wie es sich einem Sohn gegenüber seinem Vater gehört. Als Lord Brahmā
das  schlechte  Betragen  und  ungehobelte  Benehmen  seines  Sohnes  bemerkte,  wurde  er
fuchsteufelswild.  Als der Weise die glühenden Augen seines Vaters sah,  die ihn ganz schnell  zu
Asche verbrennen konnten,  entfloh er  rasch dem Schauplatz.  Andere im Hof  von Lord  Brahmā
begannen Lord Brahmā zu beruhigen und sagten: „Unser Herr, trotz alledem ist er dein Sohn. Wie
kannst du als sein Vater so zornig mit deinem Sohn sein?“ Überwältigt von väterlicher Zuneigung
legte er seinen Ärger beiseite. Die Worte der Höflinge wirkten wie Wasser auf Feuer. Der Weise
Bhṛgu kehrte dann zurück, um Lord Brahmā alles zu erklären und begab sich zum Berg Kailāsa um
Lord Śiva zu prüfen.

Als Lord Śiva Bhṛgu Muni sah, wurde er sehr fröhlich und zusammen mit seiner Frau, Śrī Pārvatī
Devī, stand er auf, um ihn zu begrüßen. Der Weise war sein älterer Bruder, also näherte er sich dem
Weisen sehr respektvoll  und wollte ihn umarmen. Der Weise sagte: „Oh Maheśa, berühre mich
nicht! Du kleidest dich immer wie ein unzivilisierter Barbar. Du bist auch immer von unreinen und
ungehobelten  Geistern,  Kobolden  und  was  nicht  noch  umgeben  –  alles  Unberührbare.  Dein
Benehmen ist unvorhersehbar und ungezogen und welche Schrift empfiehlt, dass man Asche über
den ganzen Körper schmieren soll? Wenn du mich berührst, muss ich ein Bad nehmen, also bleib
mir fern!“
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Der  Weise  Bhṛgu  sagte  all  diese  Worte  nur,  um  Śrī  Maheśvara  zu  prüfen,  aber  sonst  ist  kein
kritisches Wort über Lord Śiva über seine Lippen gekommen. Jetzt jedoch war Lord Śiva so wütend
auf den Weisen Bhṛgu, dass er vergaß, dass er der ältere Bruder war. Er hob seinen Dreizack und sah
aus,  als wollte er die drei  Welten vernichten. Als er auf  den Weisen losstürmte, trat  Śrī  Pārvatī
dazwischen und erfasste die Hand ihres Ehemanns. Sie fiel zu seinen Füßen und bat ihn: „Mein Herr,
ist  es  angemessen  mit  dem  älteren  Bruder  ärgerlich  zu  sein?“  Das  weise  Flehen  seiner  Frau
beruhigte Lord Śiva und er  schämte sich für  seinen Ausbruch.  Von dort  aus  ging der Weise zu
Vaikuṇṭha um Śrī Kṛṣṇa zu prüfen.

Die Höchste Persönlichkeit Gottes lehnte auf Seinem von Edelsteinen besetztes Bett, während die
Glücksgöttin, Śrī Lakṣmī Devī Seine Lotosfüße massierte. Plötzlich erschien Bhṛgu Muni wie aus dem
Nichts und trat dem Herrn gegen die Brust. Als der Höchste Herr Bhṛgu sah, stand Er sofort auf und
brachte ihm mit gefalteten Händen Achtung dar und war sehr erfreut. Zusammen mit Seiner Frau,
Śrī Lakṣmī devī badete der Höchste Herr die Füße des Weisen und bot ihm den schönsten Sitzplatz
an. Mit Seinen eigenen Händen schmierte der Herr Sandelholzpaste auf den Körper des Weisen.
Der  Herr  verhielt  sich  so,  als  sei  er  ein  Missetäter,  der  sich  von  seinen  Vergehen  zu  befreien
versuchte.

Lord Viṣṇu sagte zu dem Weisen: „Ich war mir Deiner glücksverheißenden Ankunft nicht bewusst,
bitte sei so gütig und vergib Mir Meine Übertretung der Etikette. Das heilige Wasser von deinem
Fußbad reinigt alle Pilgerorte. Heute hat es alle Könige und Eroberer der zahllosen  brahmāṇḍas,
Universen,  die  in  Meiner  persönlichen  Form  wohnen,  geläutert.  Möge  dein  Charakter  und
Persönlichkeit für immer unbefleckt und ungeschmälert bleiben.

Der Staub von deinem Fuß werde ich mit großer Freude auf meine Brust prägen, an dem Ort, wo
meine geliebte Frau Śrī Lakṣmī Devī wohnt. Lass die Veden meinen Namen verkündigen: 'Śrīvatsa-
lāñchana' – der, der mit dem Zeichen des Śrīvatsa gezeichnet ist.' Der Weise, als er die Worte gehört
hatte und Zeuge von Seinem demütigen Betragen wurde, das frei von Lust, Gier, Zorn und Illusion
war, war wirklich erstaunt. Er war sehr beschämt, ließ den Kopf hängen und blieb so für eine lange
Zeit.

Die Aktivitäten von Bhṛgu Muni waren nicht wirklich auf ihn selbst zurückzuführen. Ganz gewiss
handelte er unter eine Art Zwang, wie unter einem Bann. Als er aus diesem Bann herauskam, war er
von Freude und Ehrerbietung für  den Höchsten  Herrn  überwältigt.  Angefüllt  mit  Ambrosia  des
bhakti-rasa,  fing er  an zu tanzen,  lachen,  zittern,  schwitzen,  seine Haare sträubten sich und er
wurde ohnmächtig, alles zur selben Zeit. Während er tanzte, begann er freudig zu singen: „Lord
Kṛṣṇa ist der Höchste Herr aller, das Leben eines jeden Lebewesens!“

Der Sohn von Lord Brahmā, der große Weise Bhṛgu Muni erkannte durch seine Beobachtung das
sanfte und demütige Benehmen von Śrī Kṛṣṇa, die liebende Hingabe. Prema-bhakti konnte nur in Śrī
Kṛṣṇa ruhen und in niemand anderen. Der Weise vergoss in großer Ekstase reichlich Freudentränen
und wurde fast träge wie eine Säule. Er gab sich den Lotosfüßen des Höchsten Herrn vollkommen
hin und kehrte zurück in die  Versammlung der Weisen am Ufer des Flusses Sarasvatī.

Die Weisen waren über die Rückkehr von Bhṛgu überglücklich. Sie sagten zu ihm: „Also, sei so gütig
und erzähle uns, was du erlebt hast. Deine Entscheidung wird einstimmig akzeptiert werden.“ Śrī
Bhṛgu erzählte  alles  was geschehen war,  wie  Lord Brahmā,  Lord  Śiva  und dann Lord  Viṣṇu ihn
empfangen und sich verhalten  hatten. Zum Abschluss seiner Erzählung sagte der Weise: „Wahrlich,
Ich sage euch,  dass  der  Herr  von Vaikuṇṭha,  Śrī  Nārāyaṇa zweifellos  der Höchste ist.  Er  ist  der
Höchste  Kontrollierende eines  jeden,  der  Vater  und Erhalter.  Sogar  Lord Brahmā und Lord  Śiva
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akzeptieren Seine Autorität.  Śrī  Nārāyaṇa ist der Herr,  Meister und Schutzherr  aller  Lebewesen.
Deswegen,  verehrt  Seine  Lotosfüße  ohne  zu  zweifeln  oder  zu  zögern.  Religiosität,  Wissen,
wundervolle  fromme Aktivitäten,  Opulenz,  Entsagung,  Selbsterkenntnis  und  so  weiter  –  all  die
verschiedenen Energien werden von Lord Kṛṣṇa ausgestrahlt, daran besteht kein Zweifel. Deswegen
verehrt und verherrlicht allein den Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa.

Derselbe Höchste Gott, Śrī Kṛṣṇa, ist jetzt als Śrī Kṛṣṇa Caitanya erschienen, um das gemeinsame
Chanten des  Heiligen Namens einzuführen.  Nachdem alle  Weisen  den Urteilsspruch von Bhṛgu
Muni  gehört  hatten,  dass  der  Höchste  Herr,  Śrī  Nārāyaṇa der  beste  und höchste  von allen ist,
verherrlichten sie zuerst  Bhṛgu und dann zogen sie einstimmig die Schlussfolgerung: „Oh großer
Weise  Bhṛgu, du hast unsere Zweifel zerstreut und unsere geistige Unentschiedenheit geheilt.“ Sie
umarmten mit Entschlossenheit fest den Pfad der Hingabe zu Śrī Kṛṣṇa und fuhren fort Lord Śiva
und Lord Brahmā zu verehren, aber als erhabene Geweihte des Höchsten Herrn.

Die  Schriften  bestätigen,  dass  manchmal  die  Aktivitäten  eines  erhabenen  und  vollkommenen
Vaiṣṇavas extrem und dadurch für die gewöhnlichen Menschen unbegreiflich sind. Um den Herrn zu
prüfen,  standen viele  andere Möglichkeiten zur  Verfügung,  aber  der  Weise  entschied sich,  den
Herrn  zu  treten.  Ohne  die  Gnade  des  Höchsten  Herrn  hätte  der  Weise  niemals  die  Kühnheit
besessen, auf die Brust des Herrn zu treten. Deswegen lautet die Schlussfolgerung der Schriften,
dass die Aktivitäten einer göttlichen Persönlichkeit jenseits vom Verständnis eines gewöhnlichen
Menschen liegen.

Die Wahrheit ist, dass der Höchste Herr, Śrī Kṛṣṇa, in den Körper von Śrī Bhṛgu Muni eingegangen ist
und diese Taten vollbracht hat, um die Herrlichkeit von bhakti, reine Hingabe, zu verbreiten. Solange
Bhṛgu gegenüber dem Herrn eine Haltung der Scheu und Ehrfurcht beibehielt, hätte er es niemals
gewagt  so  etwas  zu  tun,  aber  der  Höchste  Herr,  Śrī  Kṛṣṇa,  fördert  immer  die  Vorzüge  Seiner
Geweihten. Lord Śiva und Lord Brahmā zeigten Ärger gegenüber dem Weisen Bhṛgu, so dass die
Herrlichkeiten des Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa für alle offensichtlich wurde.

So wie die Geweihten ständig und ewig darin bemüht sind, das göttliche Mysterium Śrī Kṛṣṇas zu
verherrlichen, in ähnlicher Weise erweitert der Höchste Herr immer den Namen und Ruhm seiner
reinen Gottgeweihten. Deswegen, diejenigen, die einen erhabenen Vaiṣṇava kritisieren, aber seine
Aktivitäten nicht verstehen, sind auf ewig verdammt. Manchmal handeln die erhabensten Vaiṣṇavas
wie gefallene Menschen aus niedriger Klasse, aber nur durch die Gnade des Höchsten Herrn kann
man den wahren Zweck dieses ungewöhnlichen Verhaltens verstehen und so jegliche Kritik und das
daraus resultierende Vergehen vermeiden.

Der sicherste Weg, sich zu verhalten und Vergehen zu vermeiden, ist, demütig   und allen gegenüber
respektvoll zu sein. Nehmt vollständig Zuflucht bei den Lotosfüßen von Śrī Kṛṣṇa und achtet auf die
Worte,  die  von  heiligen  Seelen  und erhabenen Präzeptoren gesprochen werden.  Dies  wird  die
Gnade von Śrī Kṛṣṇa in Form von guter Intelligenz anziehen, die dann immer vor allem Schaden
schützt und alle Hindernisse auf dem spirituellen Pfad beseitigt.

Diejenigen, die diese Erzählungen über Śrī Kṛṣṇa Caitanya mit Liebe und Hingabe hören, werden mit
Freude gesegnet und letztendlich von allen Leiden erlöst werden.

Ich Vṛndāvana dāsa, bringe dieses Lied den Lotosfüßen von Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda
Prabhu  dar, die mein Herz und meine Seele sind.
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Antya-khaṇḍa
Zehntes Kapitel

Die Spiele des Puṇḍarīka Vidyānidhi

Alle Ehre, alle Ehre sei dem Höchsten Herrn, Śrī Gauracandra, der mit dem Zeichen des Śrīvatsa
gezeichnet ist!

Alle Ehre sei der Verkörperung der ewigen Religion aller Seelen, Śrī Gaurahari, da Er das Kronjuwel
ist, das Sich aus dem Bett des Ozeans in den Leib von Śrī Śacīmātā manifestierte!

Alle Ehre sei Dir, Oh Gaura-gopala, da Du immer angezogen bist von dem Heiligen Namen des Herrn
und das gemeinsame Chanten des Heiligen Namen des Herrn verbreitest. Du bist der Beschützer
Deiner geliebten Geweihten und der personifizierte Tod für die bösen Übeltäter.

Alle Ehre! Alle Ehre sei Śrī Gaurāṅga und all Seinen Anhängern! Wenn man einfach die Spiele von Śrī
Kṛṣṇa Caitanya hört, entwickelt man bhakti, reine Hingabe.  Der höchste Held von Vaikuntha spielte
die Rolle eines sannyāsīs und genoss die Gesellschaft seiner Geweihten.

Eines  Tages  saß  der  Höchste  Herr,  Śrī  Gaurahari  zufrieden da,  als  Śrī  Advaita  Ācārya  kam,  Ihm
Ehrerbietung erwies und Sich hinsetzte. Der Herr lächelte und fragte Śrī Advaita: „Wo kommst Du
her und was hast Du gemacht?“

Śrī Advaita entgegnete: „Ich nahm darśana von Lord Jagannātha und jetzt bin Ich gekommen, um
Dich zu sehen.“

Der Herr beharrte: „Ja, aber nachdem Du  darśana von Lord Jagannātha genommen hattest, was
hast Du gemacht?“

Śrī  Advaita  antwortete:  „Zuerst  hatte  ich  darśana von  Lord Jagannātha und dann habe Ich Ihn
mehrmals umkreist.“

Als der Herr 'pradakṣiṇa' Umkreisung hörte, lächelte Er und sagte: „Du wurdest besiegt.“
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Überrascht fragte Śrī Advaita: „In welcher Angelegenheit habe ich verloren? Erzähle es Mir zuerst
und dann kannst Du behaupten gewonnen zu haben.“

Der  Herr  erwiderte:  „Sehr  gut,  dann höre,  wie  Du verloren  hast.  Du  bist  um Lord  Jagannātha
herumgegangen, also, jedes Mal, wenn Du hinter den Bildgestalten warst, konntest Du kein darśana
vom  süß  lächelnden  Gesicht  des  Herrn  nehmen.  Wenn  Ich  darśana  vom  Herrn  nehme,  dann
verlassen Meine Augen niemals das transzendentale Gesicht von Lord Jagannātha, ob ich auf der
rechten  Seite  oder  linken  Seite  stehe.  Wogegen,  jedesmal  wenn  Du  hinter  Ihm  bist,  ist  Sein
strahlendes Gesicht aus Deinem Blick verschwunden.“

Śrī Advaita gab mit gefalteten Händen zu. „Wahrhaftig, Ich wurde vollständig von Dir besiegt. Kein
anderer als Du versteht in den drei Welten die Bedeutung dessen, was Du gesagt hast. Du hast Mich
durch Deine transzendentale Argumentation besiegt.“

Die ganze Versammlung der Vaiṣṇavas war froh gestimmt, als sie solch ein transzendentales Thema
und Austausch hörten. Jubelnd sangen sie laut den Heiligen Namen. Śrī Gaurahari suchte ständig
nach Möglichkeiten, alltägliche Erfahrungen in einen Punkt zur Unterweisung für Seine Schüler zu
verwandeln. Darüber hinaus war er in Seinem Umgang mit jedem, besonders mit Śrī Advaita, immer
sehr liebevoll.
 
Eines  Tages  enthüllte  Śrīla  Gadādhara  Pandita  dem  Herrn  seinen  Grund,  weswegen  er  eine
Wiedereinweihung  wollte.  Er  sagte:  „Ich  habe  mein  iṣṭa-mantra (das  mantra für  die
verehrungswürdige Bildgestalt), welches ich von meinem guru bekommen habe, an eine unwürdige
Person verraten und seither ist mein Geist gestört. Mein Herr, sei gütig und weihe mich noch einmal
ein mit demselben iṣṭa-mantra, dann wird mein Geist wieder überglücklich sein.“

Der Herr erwiderte: „Sei vorsichtig, dass Du keine Vergehen gegen deinen guru, derjenige der dich
in  das  iṣṭa-mantra  unterwiesen  hat,  begehst.  Solange  dein mantra-guru noch  gegenwärtig  ist,
kannst du nicht zu jemand anderen gehen, oder zu Mir kommen. Dies würde das spirituelle Leben
von uns beiden, dir und Mir gefährden.“

Śrī Gadādhara fuhr fort: „Zur Zeit ist er jedoch nicht hier, Sei gütig und vollbringe stattdessen das
Notwendige?“
 
Der Herr antwortete: „Dein guru ist Śrī Puṇḍarīka Vidyānidhi. Die Vorsehung wird es fügen, dass du
ihn treffen wirst.“

Die  allwissende Höchste  Persönlichkeit  Gottes,  das  Kronjuwel  aller  weisen  Mystiker,  weiß  alles,
Vergangenheit,  Gegenwart  und Zukunft.  Er  sagte:  „Śrī  Vidyānidhi  kommt  bald  hierher  nach  Śrī
Jagannātha Purī. In ungefähr zehn Tagen wird er hier ankommen, nur um Mich zu sehen. In den
letzten Tagen habe ich oft über Śrī Vidyānidhi nachgedacht und jetzt weiß Ich, dass Du, Gadādhara
auch an ihn gedacht hast und ihn hierhergezogen hast, wie ein Magnet.“

Der Höchste Herr, Śrī Gaurasundara, verbrachte die meiste Zeit mit Śrīla Gadādhara und lauschte
seinen Lesungen aus dem  Śrīmad Bhāgavatam.  Während der Herr zuhörte, manifestierte Er die
ekstatischen spirituellen Umwandlungen von prema-bhakti. Der Herr hatte die Spiele von Prahladā
Mahārāja  und  Dhruva   Mahārāja  viele  hundert  Male  gehört,  aber  jedesmal  hörte  Er  sie  mit
vollkommen  gespannter  Aufmerksamkeit.  Alle  anderen  Aktivitäten  wurden  aufgegeben  um  das
Śrīmad  Bhāgavatam zu  hören  und  den  Heiligen  Namen,  Form,  Eigenschafen  und  Spiele  des
Höchsten Herrn zu diskutieren.
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Der Herr  hörte das  Śrīmad Bhāgavatam nur von Śrīla Gadādhara.  Ähnlich,  hörte Er kṛṣṇa-guṇa
kīrtana aus  dem Mund von Śrīla  Svarūpa Dāmodara  Gosvāmī,  der  sang,  als  der  Herr  in  einem
Zustand ekstatischer spiritueller  Trance tanzte.  Die körperlichen Veränderungen von  prema,  wie
Weinen,  Zittern,  Lachen,  Ohnmacht,  Haarsträuben  und  so  weiter,  erschienen  auf  Seinem
transzendentalen  Körper.  All  diese  ekstatischen  Symptome  sind  ewig  im Herrn  und  wenn  Śrīla
Svarūpa Dāmodara laut die Eigenschaften von Śrī Kṛṣṇa besang, vergaß der Herr die äußere Welt
und  tanzte  mit  voller  Hingabe.  Śrīla  Dāmodara  Svarūpa  war  der  Führende  unter  den  ewigen
Gefährten und sannyāsīs des Herrn. Der Herr bevorzugte ihn ebenso, wie Er Śrīla Pāramānanda Purī
liebte.

Der Gesang von Śrīla Dāmodara Svarūpa Gosvāmī war mit  bhakti-rasa,  dem Nektar der Hingabe
erfüllt  und  der  Herr  konnte  Sich  niemals  zurückhalten  immer  dann  zu  tanzen,  wenn  Svarūpa
Dāmodara kīrtana sang. Śrīla Svarūpa Dāmodara war jedoch äußerst bescheiden, ging ruhig seiner
Aufgabe nach und stellte sicher, dass er nicht entdeckt wurde. Im kīrtana spielte er wie Śrī Nārada
mit seiner  vīṇā-tamburā und niemand anders als der Höchste Herr tanzte zu seiner Melodie. Auf
diese  Art  war  unter  allen geliebten  sannyāsīs des  Herrn niemand bei  Ihm so beliebt,  wie  Śrīla
Svarūpa Dāmodara und Śrīla Pāramānanda Purī. Beide blieben immer nah an der Seite des Herrn.
Als der Herr den Lebensstand der Entsagung betrat, waren sie an Seiner Seite und diese sannyāsīs
waren wie zwei Arme des Herrn. Śrīla Svarūpa Dāmodara blieben in Purī an Seiner Seite, während
der Herr Tag und Nacht zunehmend  in kīrtana vertieft war. Ob auf einer Pilgerreise, das prasādam
zu ehren oder auf Reisen, der Herr sorgte dafür, dass Śrīla Svarūpa Dāmodara immer an Seiner Seite
war.

Bevor  Śrīla  Svarūpa  sannyāsa annahm,  war  er  unter  dem Namen Śrī  Puruṣottama Bhaṭṭācārya
bekannt und Śrīla Puṇḍarīka Vidyānidhi war sein sehr lieber Freund und Begleiter. Selbst wenn der
Herr  unterwegs war und den  kīrtana von Śrīla Svarūpa hörte,  konnte Er  sich nicht vom Tanzen
zurückhalten  und  Er  verlief  sich.  Überall  versetzte  Śrīla  Svarūpas  kīrtana den  Herrn  sofort  in
ekstatische Trance. In großem Jubel brüllte der Herr wie ein Löwe, fiel nieder wie ein Stock und Śrīla
Svarūpa Dāmodara war sofort an seiner Seite, um Ihn vor dem Fall zu bewahren. Wer ist in der Lage
das immense gute Schicksal von Śrīla Svarūpa zu beschreiben?

Eines Tages fiel der Herr während Er sich in einer Seiner ekstatischen Trancen befand, in einen
Brunnen. Die Geweihten waren schockiert und sie begannen laut zu klagen, während Śrīla Advaita
sich hinkniete und Seinen Kopf hielt. Der Herr jedoch war Sich nicht im mindesten bewusst, was
geschehen war und immer noch in tiefer Trance trieb Er wie ein kleines Kind auf dem Wasser. Das
Wasser  im  Brunnen  jedoch,  berührt  von  der  transzendentalen  Gestalt  des  Höchsten  Herrn,
verwandelte  sich  in  frische  Buttercreme  und  Sein  Körper  hatte  nicht  einmal  einen  Kratzer
abbekommen. Der  kīrtana von Śrīla Svarūpa erzeugte solch eine mystische Kraft, dass, wenn die
Vaiṣṇavas tanzten, sie nie die dornigen Büsche spürten, die ihre Haut durchstachen. Schnell hoben
Śrī  Advaita und andere den Herrn aus dem Brunnen, aber der Herr war Sich immer noch nicht
bewusst,  was  sich  ereignet  hatte  und  Er  fragte  immer  wieder:  „Was  ist  geschehen?  Was  ist
geschehen?“  Er  war  so  durchdrungen  von  bhakti-rasa, dass  Er  Sich  immer  noch  nicht  Seiner
Umgebung bewusst war. Er stellte allen Fragen und Er wusste nicht was geschehen war. Als Advaita
und die  Geweihten  diese  nektarinen Worte  von dem anmutigen Lotosmund des  Herrn  hörten,
trieben sie in Glückseligkeit. Alle Geweihten waren erleichtert und sehr froh, dass ihr geliebter Herr
unverletzt war.

Der Höchste Herr,  eingetaucht im Nektar des  bhakti, reine Hingabe,  beging endlos wundervolle
Spiele. Der Herr wusste sofort, als Śrīla Puṇḍarīka Vidyānidhi in Purī eintraf und bald, durch den
Wunsch des Herrn, wurde Śrīla Vidyānidhi zu dem Platz hingezogen, wo der Herr seine Ankunft
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erwartete. Als der Herr war überglücklich, als Er Śrīla Vidyānidhi sah. Er sagte laut: „Hier kommt
Mein Vater! Mein Vater ist gekommen!“ Śrīla Vidyānidhi war in Ekstase, Sein Herz war mit dem
Ambrosia des  bhakti überflutet und er wurde zu einem  prema-nidhī,  ein Ozean von  prema.  Die
Höchste Persönlichkeit  Gottes, Śrī  Gaura-Nārāyaṇa, ist der liebevolle Wächter Seiner Geweihten,
bhakta-vatsala.  Fest  umarmte Er  Vidyānidhi,  den Ozean von  prema-rasa und weinte  heftig  vor
Glück. Alle Geweihten begannen auch Freudentränen zu vergießen; der Schauplatz war direkt von
Vaikuntha.  In jedem Moment vergrößerte die Gemeinschaft  mit Śrīla Vidyānidhi die Ekstase der
Geweihten.

Der  Freund  und  Gefährte  von  Śrīla  Vidyānidhi  aus  seinen  früheren  Tagen  war  Śrīla  Svarūpa
Dāmodara und sie trafen sich erneut in der Anwesenheit des Herrn. Beide wollten den Fußstaub des
anderen nehmen, sie drängelten sich, schubsten und warfen sich gegenseitig auf den Boden und
beide wollten als Erste die Füße des anderen berühren. Da beide jedoch gleichrangig waren, konnte
keiner den anderen überrumpeln. Die ganze Zeit genossen die Geweihten und der Höchste Herr, Śrī
Gaurasundara, diesen transzendentalen Wettbewerb mit freudigem Gelächter. Nach einer Weile, als
sie sich niederließen, sagte der Herr zu Śrīla Vidyānidhi: „Bleib eine Weile bei uns in Nīlācala.“ Als
Śrīla Vidyānidhi die Worte des Herrn hörte, wurde er euphorisch; er betrachtete es als sein größtes
Glück nahe beim Herrn zu sein. Śrīla  Gadādhara Pandita nahm die Gelegenheit wahr und wurde
von seinem guru, Śrīla Vidyānidhi, wieder mit seinem iṣṭa-mantra eingeweiht.

Die Herrlichkeiten von Śrīla Vidyānidhi haben kein Ende. Vor allem aber war er der guru von Śrīla
Gadādhara, ein Schüler, der unbegrenztes prema erreichte. Śrīla Advaita und Śrīla Śrīvāsa Ṭhākura
waren stets bemüht die Größe von Śrī Vidyānidhi zu erläutern und in diesem Bestreben gesellten
sich wunderbare hingebungsvolle Getreue wie Śrīla Murāri Gupta und Śrīla Haridasa Ṭhākura zu
ihnen. Tatsächlich waren alle Vaiṣṇavas  voll des Lobes für den Charakter und die makellose Reinheit
von Śrī Vidyānidhi. Ebenso hatte Śrīla Vidyānidhi alle Geweihten sehr gern und er liebte sie von
ganzem Herzen, Gedanken und Worten. Er war völlig frei von jedem Stolz oder falschem Ego. Es ist
wahrlich unmöglich, den Grad der göttlichen Gnade zu verstehen, die er von Śrī Caitanya und vom
Höchsten  Liebenden,  Śrī  Kṛṣṇa,  empfangen hatte.  Nachdem ich  die  Tatsachen und Geschichten
direkt  von  Śrī   Gadādharas  göttlichen  Lippen  gehört  habe,  werde  ich  versuchen,  ein  wenig  zu
beschreiben, wie teuer Puṇḍarīka Vidyānidhi  Śrī Kṛṣṇa war.

Der Höchste Herr, Śrī Gaurasundara, behielt Śrīla Vidyānidhi in seiner Nähe und arrangierte für ihn
eine  Residenz  in  Yameśvara am Meer.  Während seines  Aufenthaltes  in  Nīlācala,  ging  er  immer
zusammen mit seinem Busenfreund, Śrīla Svarūpa Dāmodara, regelmäßig zum  darśana von Lord
Jagannātha.  Zu anderen Zeiten waren sie  darin vertieft  esoterische Themen über den Höchsten
Herrn, Śrī Kṛṣṇa zu diskutieren.

Bald war die Zeit für das Fest von Oḍana-ṣaṣṭī von Lord Jagannātha gekommen. Zu diesem Anlass
bekleiden Seine Diener Lord Jagannātha auf Seinen Wunsch hin in neue frisch gestärkte Gewänder.
Śrī Gaurasundara, begleitet von all Seinen Geweihten, kam, um Lord Jagannātha an Oḍana-ṣaṣṭī zu
sehen.  Musikgruppen  mit  zahllosen  Instrumenten, mṛdaṅgas,  Muschelhörner,  Glocken  usw.
erschallten überall und die ganze Stadt sah festlich aus.   Ihre Lordschaften trugen an diesem Tag
viele verschiedene Kleidergarnituren und das Fest dauerte bis Mitte Januar zum Makara-saṅkrānti.
Śrī Gaurasundara und die Vaiṣṇavas blieben bis spät in der Nacht und waren ergriffen von Wellen
der Ekstase, als sie die vielen Kleidungswechsel von Śrī Jagannātha sahen.

Der Höchste Herr als der Verehrende, Śrī Kṛṣṇa Caitanya verehrte Sich Selbst in Seiner Form als
Bildgestalt,  Lord  Jagannātha.  Solange  man  nicht  vom  Herrn  gesegnet  wird,  kann  man  dieses
göttliche esoterische Mysterium nicht verstehen, das nun gespielt wurde. Auf dem Altar saß der
Höchste Herr, Śrī Jagannātha in seiner hölzernen Form als Bildgestalt im yoga-āsana während Er, als
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das  Kronjuwel  aller  sannyāsīs,  eingetaucht  im  Geschmack  des  bhakti-yoga,  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya
Mahāprabhu, zu Seinem eigenen darśana kam.

Anlässlich des Oḍana-ṣaṣṭī Festivals, sind die Bildgestalten farbenfroh in feinste Seide gekleidet und
geschmückt  mit  wunderschönem  Goldschmuck,  der  mit  wertvollen  Edelsteinen  besetzt  ist.
Girlanden, Armbänder und Ohrringe, die alle aus duftenden, saisonalen Blumen hergestellt werden,
schmücken  Ihre  Lordschaften.  Duftöle,  Weihrauch,  Blumen,  Ghee-Lampen  und  die  sechzehn
verschiedenen  Zutaten  werden  für  die  besondere  Verehrung  für  Lord  Jagannātha  geopfert.
Großartige und opulente Opferungen von prasādam werden auch kontinuierlich durchgeführt. Śrī
Gaurahari  beobachtete  diese  Festlichkeiten  mit  Seinen  Geweihten  und  großer  Freude  und
Zufriedenheit kehrten sie nach Hause zurück. Der Herr verabschiedete Sich von allen  Vaiṣṇavas  und
suchte die Ruhe der Einsamkeit.
 
Nachdem alle gegangen waren, blieben Śrīla Svarūpa Dāmodara und Śrīla  Vidyānidhi zusammen
und sie unterhielten sich sehr vertraut und offenbarten sich gegenseitig ihre Herzen und Gedanken.
Śrīla  Vidyānidhi hatte Zweifel über die gestärkte Kleidung, die Jagannātha trug und er frage Śrīla
Svarupa: „Warum ziehen sie dem Herrn gestärkte Kleidung an, ohne sie zuerst zu waschen? Hier, in
diesem Land sind sich die Menschen der Regeln in den Schriften sehr bewusst, doch wird in den
heiligen Schriften die gestärkte Kleidung nicht als unrein betrachtet?“ Śrīla Svarūpa erwiderte: „Hier
hat  niemand  etwas  gegen  diese  Praxis  einzuwenden,  da  sie  als  Teil  ihrer  religiösen  Tradition
betrachtet wird. Diejenigen, die den Regeln der Schriften strikt folgen, mögen nicht vollkommen
damit einverstanden sein, aber diese Tradition ist ein integraler Teil dieser Festlichkeiten. Nebenbei,
wenn  der  Herr  es  nicht  wünschen  würde,  hatte  der  König  zweifellos  diesen  Teil  des  Rituals
verboten.“

Śrīla  Vidyānidhi fuhr fort: „Wenn der Herr es wünscht, dann ist alles gut. Wie auch immer, was der
Herr macht, soll gewiss nicht von Seinen Dienern nachgeahmt werden. Die Priester und anderen
brāhmaṇas sollten nicht einmal verunreinigte Kleidung berühren. Śrī  Jagannātha ist der Höchste
Gott – für Ihn ist alles möglich, das gilt aber nicht für andere. Man muss seine Hände waschen,
nachdem  man  gestärkte  Kleidung  berührt  hat,  sonst  ist  man  unrein.  Das  ist  gesunder
Menschenverstand und der König selbst ist ignorant, wenn er diesen Punkt nicht versteht. Leider
wickelt sogar der König ein  gestärktes Tuch um seinen Kopf.“ Śrīla Svarūpa erwiderte: „Mein lieber
Bruder, all diese Dinge gelten nicht als Übertretungen, da sie Teil dieses Oḍana-ṣaṣṭī-Festes sind.
Außerdem beurteilt die Höchste Persönlichkeit Gottes, Jagannātha Selbst, nicht das Verdienst oder
den Nachteil dieser Praxis.“

Śrīla Vidyānidhi beharrte: „Mein lieber Bruder, lass mich ausreden. Lord Jagannātha ist in der Tat
transzendental und die Höchste Persönlichkeit Gottes, deshalb gelten für Ihn keine Regeln, aber was
ist mit  Seinen Dienern? Sind sie  zu Inkarnationen des Höchsten Brahman geworden,  weil  sie  in
Nīlācala leben und können daher von den Schriften abweichen?“ Auf diese Weise sprechend und
debattierend erfreuten sich diese beiden vertrauten Freunde aneinander und lachten , manchmal
hielten sie sich an den Händen oder  legten in einer sorglosen Weise ihren Arm über die Schulter
des anderen, während sie  gingen. Śrīla Vidyānidhi  verschonte nicht einmal die Diener von Lord
Jagannātha für das, was er für ihre Nachlässigkeit im Dienst des Herrn hielt.

Nicht jeder kann die Gefühle in den Herzen der Diener des Herrn verstehen. Nur Kṛṣṇa kennt das
Ausmaß der Verbundenheit eines jeden zu Ihm. Der Höchste Herr, Śrī Kṛṣṇa, bringt zuerst Seinen
Geweihten für  einen bestimmten Zweck in Illusion und dann beseitigt  Er  selbst  die Illusion aus
Mitgefühl.  Demnach setzte  der  Herr  Śrīla   Vidyānidhi  in  Illusion über  Seine  Diener.  Die  beiden
trennten sich und kehrten in ihre jeweilige Wohnstätte zurück, um ihre hingebungsvollen Praktiken
auszuführen. Sie ehrten prasādam, dann kamen sie zur Wohnung von Śrī Caitanya und legten sich
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hin, um zu ruhen.

Der  Höchste  Herr,  Śrī  Caitanya  wusste  alles  über  Śrīla  Vidyānidhis  Ansicht  über  die  gestärkten
Kleider.  Daher  nahm er die Form von Jagannātha an und erschien zusammen mit  Balarāma im
Traum von Śrīla Vidyānidhi. In seinem Traum sah Śrīla Vidyānidhi dass sowohl Jagannātha, als auch
Balarāma sehr wütend waren,  als sie anfingen, ihn fest auf die Wangen zu schlagen. Rote Striemen
erschienen auf seinen geröteten Wangen und in Schmerz und Angst warf er sich dem Herrn zu
Füßen und schrie: „Oh Kṛṣṇa, rette mich! Bitte vergib mir meine Vergehen. Oh Herr, für welche
Vergehen werde ich bestraft?“ Der Herr erwiderte: „Deine Vergehen haben kein Ende. Genau wie
Ich  gehören  meine  Diener  keiner  Kaste  an,  und  obwohl  du  das  weißt,  hast  du  dich  hier
niedergelassen,  aber wenn du dich unbedingt mit  Haarspalterei  über Rituale und angemessene
Praktiken beschäftigen willst, dann solltest du am besten zu deinem vorherigen Ort zurückkehren
und es dort tun! Ich habe alle Gepflogenheiten festgelegt, die an diesen Festen zu befolgen sind und
jetzt hast du meine Diener und diese Ausführungen kritisiert, weil du an meiner gestärkten Kleidung
herummäkelst.“

Śrīla  Vidyānidhi  begann sich sehr  in  seinem Traum zu fürchten und bitterlich weinend legte  er
seinen  Kopf  auf  die  Lotosfüße  des  Herrn  und sagte:  „Bitte  vergib  alle  Vergehen dieser  höchst
sündhaften Kreatur. Ich nehme meine abscheulichen Fehler vollständig auf mich, das verspreche ich
Dir. Mein Gesicht, das Gesicht Deines Dieners, das bei diesem Benehmen spöttisch gelächelt hatte,
wurde geschlagen. Ich wurde von Deiner eigenen transzendentalen Hand bestraft, das ist zweifellos
mein größtes Glück, mein Herr.“

Der Höchste Herr erwiderte: „Da du mein Geweihter bist, möchte Ich Meine Segnungen und Mein
Mitgefühl  auf  dich herabregnen lassen und darum habe  Ich  dich bestraft.“  Im Traum von Śrīla
Vidyānidhi  segneten Ihre  Lordschaften,  Jagannātha und Balarāma,   ihn mit  ihrem barmherzigen
Blick und kehrten dann zu ihrer Wohnstätte zurück.

Śrīla Vidyānidhi erwachte aus dem Traum und lachte. Als er die Striemen auf seinen Wangen spürte,
sagte er: „Das ist wundervoll, Ich beging ein Vergehen und wurde bestraft. Der Herr gab mir mit
Seiner transzendentalen Hand Ohrfeigen. Ich hatte Glück, dass ich so billig davonkam.“ Seht einfach
die  Herrlichkeit  und  Größe  von  Śrīla  Vidyānidhi,  der  das  perfekte  Beispiel  für  das  grenzenlose
Mitgefühl des Herrn für Seinen Geweihten ist. Der Höchste Herr zieht nicht einmal seinen eigenen
Sohn,  Pradyumna oder  auch  seine  Ehefrauen  Satyabhāmā,  Rukmiṇī,  Jānakī-Sītā,  Seine  anderen
persönlichen Gefährten oder sogar die Heerscharen der Halbgötter und Halbgöttinnen auf diese
Weise zur Verantwortung. Der Höchste Herr jedoch hat Śrī Vidyānidhi persönlich in seinem Traum
gescholten und ihm Ohrfeigen wegen seines Vergehens verabreicht. Diese Tat ist die erste ihrer Art,
denn es ist  nicht oft  so,  dass der Herr direkt vor jemandem in einem Traum erscheint und ihn
barmherzig  für  ein  Vergehen bestraft.  Wenn der  Höchste  Herr  persönlich  jemanden  in  seinem
Traum schilt, dann ist das ein reales Ereignis und solch ein Geweihter ist sehr von Glück begünstigt.
Wenn solch ein Geweihter erwacht, dann sind seine Vergehen nicht mehr da und er erlangt den
ganzen  transzendentalen  Gewinn daraus.  Solch  ein  Individuum  ist  ausgesprochen  von  Glück
begünstigt, weil der Herrn niemals Nicht-Geweihte straft, auch nicht in ihren Träume.

Über all diese Schlussfolgerungen der Schriften muss man nachdenken. Die  yavanas, Fleischesser,
kritisieren dauernd die Vaiṣṇavas und verhalten sich ihnen gegenüber streitsüchtig. Sie sehnen sich
nach etwas spiritueller Verwirklichung und Freude, aber dies ist sogar in ihren Träumen nur schwer
zu erreichen. Was zu sprechen von den yavanas, sogar  brāhmaṇas und kultivierte Personen leiden
sehr unter den Konsequenzen ihrer Vergehen. Der Höchste Herr jedoch, gibt solchen Missetätern
und  Verworfenen  niemals  Unterweisungen  in  deren  Träumen.  Die  wirklich  Glücklichen  werden
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persönlich vom Herrn getadelt und diese Tat des Herrn wird als das größte Glück betrachtet. Am
nächsten Morgen,  als  Śrīla Puṇḍarīka aus dem Schlaf  erwachte, waren seine Wangen durch die
Hände  des  Herrn  gerötet  und  geschwollen,  die  ihm  Ohrfeigen  gaben,  während  er  schlief.  Die
Barmherzigkeit, die er vom Höchsten Herrn empfing, war für alle zu sehen.

Śrīla Svarūpa Dāmodara kam normalerweise jeden Morgen,  um Śrīla Vidyānidhi  zum Tempel  zu
begleiten, um darśana von Lord Jagannātha zu nehmen. Als Śrīla Svarūpa an diesem Morgen kam,
sagte er zu Śrīla Vidyānidhi: „Jeden Morgen begleitest du mich, um  darśana zu nehmen, aber an
diesem Morgen bist du spät dran.“ Śrīla Vidyānidhi erwiderte: „Mein lieber Bruder, komm herein,
setz dich und ich werde dir alles erzählen, was sich ereignet hat.“

Als er näherkam, sah Śrīla Svarūpa, dass das Gesicht seines Freundes geschwollen war und rote
Striemen über seine Wangen verliefen. Überrascht fragte er: „Was ist geschehen? Deine Wangen
sind rot und geschwollen! Hast du dich verletzt?“

Śrīla Vidyānidhi lachte kurz und sagte: „Erinnerst du dich, dass ich ernsthafte Zweifel und Vorbehalte
hatte, dass Lord Jagannätha in gestärkten Gewändern gekleidet war - nun, mir wurde meine Lektion
erteilt.  Letzte Nacht  erschienen Jagannātha und Balarāma in meinem Traum und begannen mir
Ohrfeigen  zu  geben.  Sie  sagten:  „Du  hattest  die  Kühnheit  unsere  Kleidung  zu  kritisieren.“  Sie
hinterließen  ihre  Fingerabdrücke  auf  meine  Wangen,  also  schäme  ich  mich  sehr  und  kann
niemanden sehen.  Sobald diese  Schwellung verschwindet,  kann ich wieder  in  die  Öffentlichkeit
gehen. Ich kann zu anderen darüber nicht so offen sprechen, aber in meinem Herzen fühle ich mich
sehr gesegnet.  Ich habe in angemessenem Maße die Konsequenzen meines Vergehens erhalten,
sonst, wer weiß, wäre ich in die dunkelste Hölle hinuntergestiegen."

Śrīla Svarūpa blickte auf seinen Freund mit großer Zuneigung und erfuhr transzendentale Freude.
Ein Freund fühlt sich unendlich glücklich über das Glück seines Freundes. Deshalb brachen die zwei
Freunde in Gelächter aus,  unfähig  ihren Jubel  zurückzuhalten.  Śrīla Svarūpa sagte:  „Mein lieber
Bruder,  ich  muss  zugeben,  dass  ich  noch  nie  eine  solche  Bestrafung  gesehen  habe.  Der  Herr
persönlich kommt zu dir in deinem Traum und züchtigt dich, das ist außergewöhnlich! So etwas
habe ich noch nie gehört, aber jetzt sehe ich es mit 

meinen eigenen Augen.“ Sie trieben auf den Wellen der Ekstase und schwammen auf dem Ozean
von kṛṣṇa-kathā.  Tag  und Nacht  kosteten sie  kṛṣṇa-kathā.  So  war  die  spirituelle  Aura von Śrīla
Puṇḍarīka Vidyānidhi, dass ihn sogar der Höchste Herr, Śrī Caitanya, mit 'Vater' ansprach. Er badete
niemals in der Gaṅgā, damit seine Füße nicht ihre Wasser berührten, doch er gewann immense
spirituelle  Freude,  als  er  einfach  ihren  darśana nahm und an  ihr  heiliges  Wasser  schlürfte.  Śrī
Caitanya empfand große Freude, wenn Er ihn „Vater" rief. Wenn man über den Charakter von Śrīla
Puṇḍarīka Vidyānidhi hört, wird man zweifellos mit den Lotosfüßen von Śrī Kṛṣṇa belohnt werden.

Ich Vṛndāvana dāsa, bringe dieses Lied den Lotosfüßen von Śrī Kṛṣṇa Caitanya und Śrī Nityānanda
dar, die mein Herz und meine Seele sind.

So endet Śrī Caitanya Bhagavata
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