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Über das Buch  

 
Wenn du jemand bist, der sich über die subtilen, 

spirituellen, mentalen wie auch körperlichen Auswirkungen 
deines Essverhaltens Gedanken macht, dann lese weiter. Du 
bist vom Glück begünstigt, denn du hast ein Juwel 
gefunden, das deine Seele und deinen Körper erhebt. Dieses 
Buch entstammt dem ursprünglichen kulinarischen Führer 
Bhojana-Sādhana, der wiederum ein Teil der  altindischen 
Vedas ist. Deren Wissen kann nur von einem echten 
Indischen Brāhmaṇa vermittelt werden, und der Autor 
dieses Buches ist ein solcher Brāhmaṇa. Er unterweist dich 
in dieser uralten Ernährungsphilosophie. Seine Gnaden 
Mahamandeleshwar Mahant Śrī Kṛṣṇa Balarām Swāmī 
wurde seit seiner Geburt darauf trainiert die Menschheit zu 
erheben. Vegetarismus war schon seit undenklichen Zeiten 
ein Teil dieser spirituellen Philosophie, die er lebt. Wissen, 
das seit Millionen von Jahren Gültigkeit hat wird dir hier 
vermittelt. Es gewährt dir einen Blick in das längst vergesse 
goldene Zeitalter, als wahre Könige und Heilige über die 
Erde herrschten. So kannst auch du dein volles Potential 
ausleben und dein eigenes goldenes Zeitalter erschaffen. 
Lies dieses Buch und koche danach, um gesund, glücklich 
und weise zu werden. 

 
                                                   — Mukunda 
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Einführung 
 
Dieses Büchlein zeigt einige spirituelle und 

materielle Ursachen für viele Probleme des Lebens auf. 
Kṛṣṇa Balarām Swāmī erklärt diese Probleme und die 
möglichen Lösungen aus dem Blickwinkel der alten 
indischen Philosophie. Dieses Buch ist nicht nur ein 
Gesundheitsbuch, sondern eine philosophische und 
spirituelle Annäherung an den Vegetarismus.  

Man muss einen erfahrenen Führer haben, der einem 
durch das Leben hilft. Der Autor, Kṛṣṇa Balarām Swāmī, 
bietet diese Führung. Die Philosophie, die er vermittelt ist 
sehr detailliert und exakt.  Mit dem richtigen Lehrer wirst 
du von den Veränderungen in deinem Leben beeindruckt 
sein. Der Autor präsentiert indische Philosophie, wie es 
sonst niemand kann.  

 Die Indische Religion (Hinduismus) ist die älteste 
lebende Religion auf der Erde. Darin findest du das Beste 
aus allen Philosophien der alten Welt, besonders die 
Philosophie von “Ahiṁsā”, das heisst Gewaltvermeidung 
gegenüber anderen. Wo sonst in der Welt, außer Indien, 
finden Sie fünfhundert Millionen religiöse Vegetarier?  Der 
Autor wuchs in dieser Kultur unter den strengsten und 
gelehrtesten Lehrern (Brāhmanen) auf. Die uralten Vedas, 
geschrieben in Sanskrit, sind die Grundlage für diese 
Philosophie. Die Sanskrit-Sprache ist sehr schwer zu 
meistern. Die Vedische Literatur ist sehr umfangreich, und 
es ist fast unmöglich, auch nur einen kleinen Teil davon zu 
verinnerlichen. Glücklicherweise kann uns der Autor 
aufgrund seiner rigorosen Ausbildung die Essenz der Veden 



 
so präsentieren, dass sie dank ihm leicht zugänglich wird. 
Die Welt braucht diese Art von Führung, und dieses 
philosophisch-vegetarische Kochbuch ist ein guter Weg, sie 
uns näherzubringen. 

Wir müssen in die Zeit der Väter der Religion und 
Philosophie zurückgehen um den moralischen und 
ethischen Hintergrund, der die Grundlage aller Zivilisation 
ist, zurückzubringen. Kṛṣṇa Balarām Swāmī ist unsere 
Verbindung mit dieser uralten und weisesten Philosophie. 
Der moderne Mensch neigt dazu, von seinem moralischen 
Erbe abzudriften und in den Abgrund von Lust, Zorn und 
Neid zu gleiten. Unsere neue technikbasierte Lebensweise 
lässt uns manchmal das wahre Ziel des Lebens vergessen. 
Ich will nicht sagen, dass alle Technologie schlecht ist, aber 
es muss ein Gleichgewicht geben. Nehmen wir das Beste 
aus der alten und der modernen Welt und leben den 
richtigen Weg. Nur so kann man wirklich glücklich werden. 

Der Autor erklärt zu Beginn  warum die Menschen 
eigentlich Fleisch essen und macht uns dann im zweiten 
Kapitel mit vedischem Vegetarismus vertraut. In Kapitel 
drei erklärt er uns die Konsequenzen des Fleischessens. 
Dann, in Kapitel vier, präsentiert er uns die Vorteile des 
Vegetarismus, einschließlich historischer Punkte. Seine 
letzten drei Kapitel zeigen uns detailliertere Anweisungen, 
wie wir unser Essen kochen und heiligen können. Als 
Abschluss findest du bewährte Vedische Kochrezepte in 
diesem Buch. 

  
                                                 — Die Herausgeber



KAPITEL 1 
Warum Menschen auf der 
ganzen Welt Fleisch essen 

 
In den meisten Teilen der Welt essen Menschen seit 

ihrer Kindheit Fleisch und werden nicht über die Folgen des 
Fleischessens informiert. Priester, Staatsoberhäupter, 
Eltern, Freunde, Lehrer, Ernährungsberater, die Medien, der 
Wunsch, weiterhin Fleisch zu essen und der Geschmack von 
Fleisch selbst haben Menschen süchtig gemacht, weiter 
Fleisch zu essen. Fleisch schmeckt gut, deshalb kümmern 
sich die Leute nicht um die grässlichen Taten wie etwa 
unschuldige Tiere zu töten, um Fleisch auf den Tisch zu 
bringen. Das Ergebnis ist, dass mehr und mehr Menschen 
ignorant den Lebensstil des Fleischessens angenommen 
haben. Aber in Gottes Gesetz ist Unwissenheit keine 
Entschuldigung. Daher ist es ratsam zu lernen und die 
besten Nahrungsmittel zu finden, um frei von negativen 
Folgen zu bleiben und gesund, glücklich und weise zu 
werden.  

Normalerweise denken diejenigen, die daran 
interessiert sind, Fleisch zu essen, dass vegetarisches Essen 
keinen Geschmack hat, nicht abwechslungsreich ist, kein 
Protein oder keine Vitalität enthält und dass es nur in 
Wasser gekocht wird. Ihre Einstellung ist, dass Menschen 
nicht überleben können, wenn sie kein Fleisch essen. Wie 
kann es sein, dass ein Gorilla, ein Elefant, ein Pferd und ein 
Stier so groß und stark sind? Sie sind alle vegetarische 
Lebewesen, aber jedes von ihnen ist sehr stark. Die Idee, 
dass Fleisch Energie liefert indem es den Körper mit großen 
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Mengen an benötigtem Protein versorgt, ist Propaganda.  
St. Augustinus (354-430 n. Chr.) schrieb in seinem 

Werk “Die freie Wahl des Willens”, die später übersetzt und 
in “Väter der kirchlichen Dienste” veröffentlicht wurde: 
“Obwohl die ersten Männer undiszipliniert und brutal 
waren, waren sie dennoch Vegetarier.” Hauptsächlich 
aufgrund Augustins Propaganda wurde unsere Haltung und 
Natur verändert, nicht über die Konsequenzen der 
gegenwärtigen Handlungen nachzudenken, welche die 
Wertschätzung der Tiere aus den Köpfen der Menschen 
entfernt.  

Vor Augustinus folgte praktisch jeder dem 
Vegetarismus. Origenes (1857-254 n. Chr.), der als 
Begründer der christlichen Philosophie galt, war auch 
Vegetarier. Den Menschen wird eine gewisses Mass an 
freiem Willen gegeben, um das Richtige für sich selbst zu 
wählen; aber wenn diese Entscheidungsgewalt missbraucht 
wird, bringt das der Person schlechtes Karma (Reaktionen). 
Origenes ging daher davon aus, dass der Fall eines 
Individuums auf eine missbräuchliche Verwendung seines 
freien Willens zurückzuführen ist. Er glaubte an die 
Seelenwanderung, die im evolutionären Maßstab auf und 
nieder ging. Entsprechend seiner Vorstellung wird die 
individuelle Seele, die das letztendliche Ziel verfehlt, immer 
wieder in diese Welt reinkarniert. Bis Augustinus sich 
durchsetzte, herrschte diese Idee der Reinkarnation, die die 
Menschen davon abhielt, Fleisch zu essen.  

Daher sollten das Priestertum, Staatsoberhäupter, 
Eltern, Lehrer, Ernährungsberater und die Medien den 
wahren Gesundheitswert für die Menschen sehen und den 
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Vegetarismus für ein langes und gesundes Leben einführen. 
Wenn auch Fleisch von Geburt an ein Teil der Ernährung 
war, sollte es aufgegeben werden, weil es den Menschen in 
Sünde verstrickt. Deshalb ist es klug, wenn jeder intelligente 
Mensch vegetarisch ist, um glücklich und friedvoll zu sein.  

Jeder braucht die richtige Anleitung, um den 
richtigen Weg zu gehen und so die falschen Dinge zu 
vermeiden. Die zeitlosen Sanskrit-Texte, bekannt als die 
Vedas, welche die ersten geschriebenen Religionstexte sind, 
liefern diese Anleitung. Gemäss den Vedischen Sanskrit- 
Gelehrten wurden diese Schriften vom Höchsten Herrn 
selbst entweder gesprochen oder aufgeschrieben. Die Veden 
sagen uns, dass der Höchste Herr, der in seinem Königreich 
lebt, diese Welt erschuf und sie mit jeder Art von 
Lebewesen füllte, so dass jeder die Konsequenzen seiner 
vergangenen Taten erfahren kann. Der barmherzige Herr, 
der die Probleme der Lebewesen kennt, manifestierte diese 
Veden, um Informationen darüber zu geben, wie man in 
dieser problematischen materiellen Welt unaufhörlich 
glücklich leben und nach dem Tod das Reich Gottes 
erreichen kann.  

Laut der Encyclopedia Britannica entstanden die in 
Sanskrit geschriebenen Vedas lange vor dem Christentum. 
Ein anderer Name für die Sanskrit-Sprache ist Deva-Nāgarī 
oder die Sprache Gottes und der Halbgötter. Sie existiert seit 
der Zeit der Schöpfung. Selbst wenn wir die Meinung der 
Enzyklopädie annehmen, wird die Sanskrit- Sprache seit 
mindestens 1200 v. Chr. verwendet und alle vedischen 
Schriften sind in dieser Sprache geschrieben oder 
gesprochen worden. Entsprechend dieser heiligen Schriften 
und auch den anderen heiligen Büchern der Welt ist alles, 
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was wir sehen, vom Höchsten Herrn erschaffen worden. In 
dieser bunten Schöpfung teilte der Herr die Menschen in 
zwei Kategorien ein - göttliche und dämonische.  Dies wird 
von Śrī Kṛṣṇa in der Bhagavad Gītā (16.6) bestätigt, “dvau 
bhūta-sargau loke ‘smin daiva āsura eva ca, es gibt zwei 
Arten von Wesen in dieser Welt - das göttliche und das 
dämonische.” Er sagt weiter, dass dämonische Menschen 
nicht wissen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist.  Sie 
haben weder Sauberkeit noch rechtschaffenes Verhalten.  

Göttliche Menschen halten sich immer an die 
Gesetze Gottes, während die dämonischen Menschen 
impulsiv handeln und die Gesetze Gottes ignorieren. Diese 
zwei Klassen von Menschen - göttlich und dämonisch - 
haben schon immer in der Geschichte der Menschheit 
existiert. Das Essen von Fleisch existiert schon eine lange 
Zeit. Am Anfang waren alle Menschen Vegetarier, aber 
irgendwann haben sie damit begonnen Fleisch zu essen. 
Entsprechend ihrem Bedürfnis haben sie gejagt und ihre 
Beute gegessen. Aber jetzt haben Schlachthöfe den Platz der 
Jagd eingenommen und Fleisch wird abgepackt geliefert, so 
dass die Leute nicht erkennen, dass das Fleisch grausames 
Töten voraussetzt. Weil Menschen in solcher Ignoranz 
gehalten werden, hat die fleischessende Bevölkerung stark 
zugenommen.  

Die Veden geben auch an, dass geopferte Tiere 
gegessen werden können, aber nur unter Opferrestriktionen. 
Wenn ein Opfertier zum Opfer gebracht wurde, sagte man 
ihm: “Wenn du nicht befreit wirst, kommst du zurück und 
tötest mich in meinem nächsten Leben.” Solche Opfer 
wurden in der Nacht des Neumonds, der einmal im Monat 
auf dem Mondkalender erscheint, durchgeführt. Während 
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eines solchen Opfers singt ein Priester Mantras (spirituelle 
Hymnen), damit das getötete Tier befreit wird. Wurden 
diese Regeln nicht befolgt, wurde Fleischessen von den 
Veden nicht erlaubt. Diese Beschränkungen mussten von 
denjenigen eingehalten werden, die Fleisch in der vedischen 
Zivilisation essen wollten. 

In diesem gegenwärtigen Zeitalter der Störungen 
üben Vedische Priester keine gräßlichen Aktivitäten mehr 
aus wie etwa dem Singen von Mantras für Tieropfer, weil 
sie wissen, dass solche Mantras ihre Kraft verloren haben. 
Deshalb haben die Vedischen Schriften jedes Tieropfer für 
dieses Zeitalter verboten.  So heisst es in den Vedischen 
Schriften:  

aśvamedhaṁ gavālambhaṁ 
sannyāsaṁ pala-paitṛkam 

devareṇa sutotpattiṁ 
kalau pañca vivarjayet  

“Das Opfern von Pferden, das Opfern von Kühen, 
der Eintritt in den Lebensstand der Entsagung von der Welt, 
das Opfern von Opfergaben an die Vorväter und die 
Zeugung eines Sohnes durch die Kontaktaufnahme mit dem 
Bruder des Ehemannes sind die fünf Dinge, die im 
gegenwärtigen Zeitalter von Kaliyuga verboten sind.”  

Aus diesen und jenen Gründen haben Menschen auf 
der ganzen Welt seit Jahrhunderten Fleisch gegessen. Um 
Gesundheit, Glück und inneren Frieden zu verbessern, sollte 
man jedoch davon absehen, Fleisch zu essen und die Reise 
zu einer vegetarischen Lebensweise antreten. 

 





 

KAPITEL 2 
Vedischer Vegetarismus 

 

GLÜCK DURCH RICHTIGES BEWUSSTSEIN 

Die Veden beschreiben, wie man einen sauberen 
Körper und ein reines Bewusstsein erhält und wie man zu 
handeln hat, um dauerhaften Frieden zu erlangen, was die 
Wurzel des Glücks ist. Solch dauerhafter Frieden kann 
erreicht werden, indem man Nahrungsmittel aus dem 
Pflanzenreich wählt, wie der Herr es befiehlt, und nicht 
solche aus dem Reich der sich bewegenden Wesen.  Dies ist 
die wahre Lösung für den Weltfrieden. Die Veden und die 
meisten Schriften der Welt empfehlen uns Respekt für 
andere zu haben: so die goldene Regel.  

In der heutigen modernen Welt veranstalten die 
Menschen große wissenschaftliche Zusammenkünfte, um 
Wege zur Erlangung des Weltfriedens vorzuschlagen. 
Obwohl sie ein Vermögen ausgeben, bleibt der Frieden 
immer noch außerhalb ihrer Reichweite. Der Friede kann 
nicht von Menschen geschaffen werden, wie manche 
fantasievolle und idealistische Menschen denken. Frieden 
entsteht nur dann, wenn man gemäß den Anweisungen des 
Höchsten Herrn lebt. Wenn wir nicht den Gesetzen der alten 
Schriften folgen können wir nur davon träumen, Frieden zu 
haben. Diejenigen, die ein wenig gesunden 
Menschenverstand haben, werden die Wurzel der Ursache  
ihrer Probleme erkennen und sorgfältig den von Gott 
offenbarten Schriften Schritt für Schritt folgen und schnell 
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dauerhaften Frieden erlangen.  
Das grundlegende System des Friedens wird im 

Taitīrya Upaniṣad folgendermaßen erklärt:  

āhāra śuddhau satva śuddhiḥ 
satva śuddhau dhruva smṛtiḥ 

smṛtih labdhe sarva granthinām vipra mokṣaḥ iti 

“Indem man reine und pure Nahrungsmittel 
konsumiert, entwickelt man ein sauberes Bewusstsein, 
welches das feinstoffliche Gehirngewebe der Erinnerung 
vergrößert und einem Linderung von allen Problemen des 
Lebens bringt.”  

KARMA UND REINKARNATION 

Psalm 104 der Bibel offenbart uns Gottes Nähe zu 
Tieren, Meereslebewesen und Vögeln. Er segnet sie ebenso 
wie die Menschen, indem er sagt: “Seid fruchtbar und 
mehret euch.” (Gen 1:22). Obwohl Aussagen von Gott 
hinsichtlich der Gleichbehandlung für alle sich bewegenden 
Wesen existieren, glaubten viele westliche Philosophen, 
einschließlich Aristoteles, dass die Seele eines Tieres nicht 
unsterblich ist.  Er vermutete, dass es zwei Arten von Seelen 
gibt, sterbliche und unsterbliche. Nirgends in den Schriften 
finden wir eine solche Aussage.  

Jede Kreatur, welche die sechs Zeichen des Lebens 
hat - Geburt, Wachstum, Produktion von Nachkommen, 
Erleben von Glück und Verzweiflung, Schwinden und Tod 
- hat eine Seele. Die Veden sagen: “mā himsyāt sarva 
bhūtanī, vermeide das Töten von Lebewesen, welcher Art 
auch immer.” Aber Augustinus, ein anerkannter westlicher 
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Philosoph, argumentierte: “Da Tiere keine Seele haben, sind 
sie für unseren Gebrauch bestimmt, tot oder lebendig.  Es 
bleibt uns nur noch, das Gebot ‘Du sollst nicht töten’ auf 
den Menschen allein zu beziehen, sich selbst und an andere  
nicht zu töten.” (aus “Die Stadt Gottes”). Solche Aussagen 
wurden innerhalb der christlichen Lehre akzeptiert.  Eine 
Kreatur zu töten,  bedeutet, sein gesetzliches Recht auf 
Leben gewaltsam zu entfernen.  

Die Veden sagen, dass die Seele zum Zeitpunkt der 
Empfängnis in den Körper eintritt. Thomas von Aquin, ein 
Philosoph, argumentierte, dass die Seele zusammen mit 
dem Körper erschaffen wird und dann sterblich oder 
unsterblich wird.  Die Theorie von Aquin wurde 
angenommen, und wurde die offizielle Doktrin der 
katholischen Kirche. Noch einmal, wo ist hier die 
Begründung? Wir wissen, dass Gott dem Menschen Leben 
eingehaucht hat, aber das bedeutet nicht, dass die Seele nicht 
vorher existierte. Die Veden sagen uns, dass der Herr die 
Seelen in einem tiefen Schlafzustand speichert, bis er bereit 
ist, sie zu manifestieren. Thomas von Aquin glaubte, dass 
jede “menschliche Seele” einzeln erschaffen wird, ihr Leben 
lebt und nach dem Tode für immer erlöst oder verdammt 
wird.  Für Aquin gab es keine Möglichkeit zur 
Reinkarnation der Seele. Indem Philosophen wie Thomas 
von Aquin und Augustin den Prozess der Reinkarnation und 
deren Ewigkeit leugneten, war es für die Menschen 
schwierig, die höchste Gerechtigkeit Gottes zu verstehen. 
Solange gute und böse Taten ohne Konsequenzen bleiben, 
wie kann es dann in dieser Welt Gerechtigkeit geben?  Die 
Transmigration der Seele in einen guten oder schlechten 
Zustand des Lebens oder in höhere oder niedrigere Geburten 
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hängt von den guten oder bösen Taten in früheren Leben ab. 
Wenn es in dieser Schöpfung keine Seelenwanderung gibt, 
wo ist dann der Grund, in Glück oder Unglück geboren zu 
werden? Wir sehen so viele Menschen, die reich, schön, 
gesund und fromm geboren wurden, und andere, die arm, 
deformiert, unwissend und gottlos geboren wurden. Wie 
können solche Situationen möglich sein, wenn die Seele nur 
eine endliche Zeit oder nur für ein Leben existiert?  Dies 
muss das Ergebnis früherer Handlungen sein. 

Die Wahrheit der Ewigkeit der Seele findet sich in 
den zeitlosen vedischen Schriften Indiens, die das Gesetz 
des Karma untermauern. Śrī Kṛṣṇa sagte zu seinem Schüler 
Arjuna: “Es gab nie eine Zeit, als ich nicht existierte, in der 
weder du noch all diese Könige existierten; noch wird es 
jemals eine Zeit geben, in der wir nicht existieren werden.” 
(Bhagavad Gītā, 2.12). Die Seele durchläuft tatsächlich 
verschiedene Körper, entsprechend ihrem Karma, wie Luft, 
die durch einen stinkenden oder duftenden Ort strömt und 
jenen Geruch mit sich trägt. In ähnlicher Weise erleidet die 
Seele, wenn sie schlechte Taten ausführt, eine niedrige 
Geburt oder erleidet Unglück.  Wenn sie nach dem Willen 
des Herrn handelt, erfährt sie dauerhafte Glückseligkeit und 
eine Geburt auf himmlischen Planeten. Das ist 
nachvollziebar und passt zu den alltäglichen Erfahrungen 
jedes Lebewesens.  

Indem jedoch die westliche Kultur die 
Seelenwanderung nicht akzeptiert, grenzt sie die Macht 
Gottes und seine Gnade ein.  Westliche Gelehrte sagen, dass 
du nach dem Tod entweder in den Himmel oder in die Hölle 
gehst oder für immer aufhörst zu existieren.  Im Gegensatz 
dazu beschreiben die Veden den Herrn als allbarmherzig. Er 
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liebt seine Wesen, die er erschaffen hat. Aber diejenigen, die 
seinen Wünschen nicht folgen, werden von ihm bestraft, wie 
auch ein ungehorsamer Sohn vom Vater bestraft wird.  Der 
Vater hasst seinen Sohn nicht; seine Strafe dient dazu, das 
Kind zu korrigieren.  Aber wenn das Kind in der Lage ist, 
sich von Anfang an zu benehmen und den Segen seines 
Vaters erhält, warum sollte es sich dann schlecht benehmen 
und dafür bestraft werden? Daher führt das Befolgen des 
Vedischen Systems der Reinigung zu unbegrenztem Glück 
und dies schon in diesem Leben.  

DIE  KATEGORIEN DES VEGETARISMUS 

Tatsächlich sind die strikten vegetarischen 
Nahrungsmittel, die in den Schriften erklärt werden, die 
Nahrungsmittel, die unser Bewusstsein sauber halten und 
das feinstoffliche Gehirngewebe fördern.  Die Probleme im 
Leben beginnen, wenn unser Bewusstsein verunreinigt 
wird. Śrī Kṛṣṇa spricht auch in Der Gesang Gottes 
(Bhagavad Gītā) über Lebensmittel, die in der 
Erscheinungsweise von Tugendhaftigkeit, Leidenschaft und 
Unwissenheit sind. Welche Qualität auch immer das eigene 
Naturell hat, so ist auch die Qualität der Nahrung, die man 
schätzt.  Aber es ist wichtig, dass die Menschen ihre 
Ernährung auf die höchste Qualität von Lebensmitteln 
umstellen, um glücklich zu werden.  

Die Bhagavad Gītā wurde vor fünftausend Jahren 
vom Herrn selbst in Indien gesprochen, darin sagt Er:  

āyuḥ-sattva-balārogya-sukha-prīti-vivardhanāḥ 
rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvika-priyāḥ 

(Bhagavad Gītā 17.8)  
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“Lebensmittel, welche die Dauer des Lebens 
verlängern, die Existenz reinigen, Kraft, Gesundheit, Glück 
und Befriedigung geben, schmackhaft und stärkend sind 
und das Herz erfreuen, sind den Menschen in der 
Erscheinungsweise der Tugendhaftigkeit sehr lieb.”   

kaṭv-amla-lavaṇāty-uṣṇa-tīkṣṇa-rūkṣa-vidāhinaḥ 
āhārā rājasasyeṣṭā duḥkha-śokāmaya-pradāḥ 

(Bhagavad Gītā 17-9) 

“Lebensmittel, die sehr bitter, sauer, salzig, 
dampfend heiß, sehr stechend, trocken oder sehr scharf sind, 
verursachen Stress, Wehklagen und Krankheiten. Sie sind 
denen lieb, die in der Erscheinungsweise der Leidenschaft 
sind.”   

yāta-yāmaṁ gata-rasaṁ pūti paryuṣitaṁ ca yat 
ucchiṣṭam api cāmedhyaṁ bhojanaṁ tāmasa-priyam 

(Bhagavad Gītā 17-10) 

“Essen, das drei Stunden vor dem Verzehr gekocht 
wurde, das geschmacklos ist, abgestanden, faul oder 
unantastbar, sowie Essensreste anderer wird von Menschen 
in der Erscheinungsform der Unwissenheit gegessen.”   

sattvaṁ sukhe sañjayati rajaḥ karmaṇi bhārata 
jñānam āvṛtya tu tamaḥ pramāde sañjayaty uta 

(Bhagavad Gītā 14.9) 

“Tugendhaftigkeit verbindet einen mit Freude, 
Leidenschaft mit den Früchten des Handelns und 
Unwissenheit, welches das Wissen bedeckt, lässt einen dem 
Wahnsinn anhaften.”  
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Die Wurzel der Glückseligkeit ist der Friede, wie wir 
bereits besprochen haben, der nur erhalten werden kann, 
indem man in Tugendhaftigkeit lebt und die reinen 
Nahrungsmittel isst. Aber wenn man Nahrung aus 
Leidenschaft oder Ignoranz konsumiert, dann kann man nur 
davon träumen Frieden zu haben. Man sagt: “Du bist, was 
du isst”.  Deshalb empfiehlt der Herr in der Gītā, zumindest 
für diejenigen, die Frieden wünschen, wenigstens 
vegetarisch zu werden, damit ein flüchtiger Blick auf den 
Frieden möglich ist.  

DER STATUS DES FLEISCHESSERS 

Eine berechtigte Frage ist, wenn die Vegetarier in 
Tugendhaftigkeit, Leidenschaft und Unwissenheit 
eingestuft werden- wie ist dann die Klassifizierung der 
Nichtvegetarier in dieser Welt?  Den Veden entsprechend 
sind sie außerhalb jeder Klassifikation. Die Menschen sind 
von Gott dazu bestimmt, die gleiche Qualität von 
Nahrungsmitteln zu essen, die auch Er annimmt.  In der 
Bibel heißt es: “Der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes 
geschaffen”. Das bedeutet, dass die Nahrung, die von Gott 
angenommen wird auch die Nahrung ist, die vom Menschen 
gegessen werden soll. Die Kategorie der Nahrung, die der 
Herr als Speise annimmt, ist in den alten Schriften Indiens 
angegeben, wo der Herr sagt:  

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati 
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam aśnāmi prayatātmanaḥ 

(Bhagavad Gītā 9.26) 

“Wenn mir jemand mit Liebe und Hingabe ein Blatt, 
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eine Blume, eine Frucht oder Wasser anbietet, so nehme ich 
es an.”  

Auch in den Veden wird erklärt, dass Lebensmittel 
wie Obst, Gemüse, Getreide, Bohnen, Milchprodukte, 
Nüsse, Salz und Zucker, wenn sie in richtigem Verhältnis 
gemischt werden, vom Herrn akzeptiert werden, und sie 
begünstigen die Langlebigkeit, die Gesundheit und das 
Glück.  

Diese Nahrungsmittel sind in der Qualität der 
Tugendhaftigkeit.  Der Herr akzeptiert keine 
Nahrungsmittel in Leidenschaft oder Unwissenheit, 
geschweige denn nicht-vegetarische. Es ist eine Tatsache, 
dass Vegetarier weniger aufgeregt, weniger frustriert und 
weniger krank sind als Fleischesser. Aber es ist selten, dass 
Nicht-Vegetarier glücklich sind, weder in diesem Leben 
noch nach dem Tod. Wie der Nektar der alten indischen 
Schriften sagt:  

ye tvanevaṁ-vido ‘santaḥ stabdhāḥ sad-abhimāninaḥ 
paśūn druhyanti viśrabdhāḥ pretya khādanti te ca tān 

(Śrīmad Bhāgavatam 11.5.14) 

“Diejenigen, die gegen die Höchste Persönlichkeit 
Gottes oder sehr stolz sind, oder diejenigen, welche die 
Feinheiten der Vedischen religiösen Prinzipien nicht 
kennen, halten sich für sehr fortschrittlich und töten Tiere 
ohne zu zögern, um sie zu essen. Sie wissen jedoch nicht, 
dass dieselben Tiere sie auf dem Weg zur Hölle fressen 
werden, nachdem sie selber gestorben sind.”  

Entsprechend dem vedischen Standard werden diese 
Menschen daher als ausserhalb jeder natürlichen Kategorie 
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von Recht und Ordnung in der materiellen Natur betrachtet. 
Daher werden ihnen schwere Strafen auferlegt. Man muss 
sehr vorsichtig sein, um nicht in diese Kategorie zu fallen. 

 DIE FOLGEN DES FLEISCHESSENS 

Nicht-vegetarisches Essen wurde durch die 
selbstverwirklichten Seelen Indiens definiert. Solch große 
Seelen können sich direkt mit Gott unterhalten. Die Analyse 
läuft folgendermaßen ab:  

māmsa bhakṣayitāmutra yasya māmsam ihādmyaham 
etat māmsasya māmsatvam pravadanti manīṣiṇaḥ 

(Nīrṇaya Dīpikā) 

“Fleisch heißt Māmsaḥ in der alten Sanskrit-Sprache 
Indiens. Wenn wir dieses Wort auseinandernehmen, haben 
wir ‘Mām’, was ‘ich’ bedeutet und ‘saḥ’ bedeutet ‘mit ihm’. 
So esse ich also ihn mit mir.  Das bedeutet, dass jeder, der 
Fleisch isst, nach seinem Tod von der getöteten Kreatur 
gefressen wird. Dies ist die genaue Definition des Wortes 
‘Fleisch’ in der Sanskrit-Sprache.”  

Wenn es also der Fall ist, dass ein Fleischesser von 
dem Tier, das er isst, verzehrt wird, dann muss jeder 
denkende Mensch in Erwägung ziehen, Vegetarier zu 
werden.  

Vegetarier sind nicht an Gewalt beteiligt, da die 
meisten ihrer Lebensmittel aus Pflanzen gewonnen werden. 
Wenn ein Nicht-Vegetarier Fleisch isst, musste ein Tier 
große Schmerzen und Leiden erfahren, um als Nahrung zu 
dienen. Ein Tier zu töten bedeutet, das Recht eines 
bewussten Wesens zu beseitigen, in diesem Körper zu 
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leben. Der Herr, der dem getöteten Tier Geburt gab, hat 
entschieden, dass diese besondere Seele für eine bestimmte 
Zeit in diesem Körper leben und eines natürlichen Todes 
sterben soll.  Das erste Gesetz der Bibel weist darauf hin, 
dass Menschen Vegetarier sein sollen. “Und Gott sprach: 
Sehet, ich gab euch allerlei samentragendes Kraut, das auf 
dem Angesicht der ganzen Erde ist, und Bäume voller 
Früchte und deren Samen, sie sollen dein Fleisch sein 
(Genesis, 1.29).” Jede große Religion der Welt schreibt vor, 
dass wir keinem Lebewesen Kummer bereiten dürfen.  

Wenn ein Tier vorzeitig getötet wird um Fleisch zu 
erhalten, bedeutet das eine Katastrophe für Körper, Geist, 
Intelligenz und Seele der Person, die dieses Fleisch isst. Die 
Seele in jedem Körper ist dauerhaft und verändert ihren 
physischen Körper entsprechend ihrem Karma. Zum 
Beispiel unterscheiden sich Limousinen, Jeeps und 
Lastwagen in Größe und Form, doch jedes wird von einem 
Menschen bedient.  In ähnlicher Weise hat jedes 
Lebewesen, das äußerlich verschieden aussehen mag, ein 
und dieselbe Art von Seele in sich. Wenn wir die Rechte 
einer Seele wegnehmen, begehen wir in den Augen des 
Allmächtigen Herrn ein Verbrechen.  

TÖTEN AUCH VEGETARIER? 

Jede Person hat als intelligentes menschliches Wesen 
Fragen, die ihn beschäftigen. Das Gesetz der menschlichen 
Natur ist, dass niemand schuldig sein will, Fehler zu haben.  
Auge um Auge,  Zahn um  Zahn; Wenn du Fehler an mir 
findest, werde ich welche an dir finden. Natürlich werden 
Nicht-Vegetarier bei Vegetariern auch Fehler finden. Wenn 
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der Fleischesser für das Töten von Tieren verantwortlich 
gemacht wird, wird der Vegetarier für die Tötung von 
Pflanzen verantwortlich gemacht.  Gemüse wie Spinat und 
Kartoffeln haben auch Leben. Ob jemand einen Dollar oder 
Millionen Dollar stiehlt, er wird als Dieb bezeichnet und ist 
zu bestrafen. In ähnlicher Weise involviert sich der Mörder 
eines kleinen oder großen Lebewesens in Konsequenzen die 
Bestrafung mit sich bringt. Wenn dies der Fall ist, kann 
jemand, vegetarisch oder nicht-vegetarisch, behaupten, 
besser zu sein als der andere?  

Es ist eine Tatsache, dass auch Pflanzen die sechs 
Symptome des Lebens haben, nämlich Geburt, Wachstum, 
Erleben von Schmerz und Vergnügen, Produktion von 
Nachkommen, Altern und Tod; denn auch sie haben eine  
Seele. Wenn dies der Fall ist, so müssen auch Vegetarier 
Konsequenzen wie Fleischesser erfahren.  Niemand in 
dieser Schöpfung, weder ein kleiner noch ein großer Sünder, 
ist frei von Bestrafung für seine unerwünschten 
Handlungen. Das Gericht des Höchsten Herrn diskriminiert 
nicht, denn Er sieht jeden in Seiner Schöpfung mit der 
gleichen Sicht. Wie der Herr in der Gītā sagt:   

samo ‘haṁ sarva-bhūteṣu na me dveṣyo ‘sti na priyaḥ 
ye bhajanti tu māṁ bhaktyā mayi te teṣu cāpy aham 

(Bhagavad Gītā 9.29) 

“Ich bin allen gegenüber gleichgesinnt, ich beneide 
niemanden und bewundere niemanden. Aber diejenigen, die 
Mir mit Hingabe dienen, sind Mir sehr zugetan und auch Ich 
bin ihnen sehr zugetan.”  

Um seine physische Existenz in dieser Welt zu 
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erhalten, muss man andere Lebewesen töten und 
konsumieren. Wenn man nicht andere Lebewesen isst, so ist 
es praktisch unmöglich, das Leben aufrecht zu erhalten.  Das 
ist das Gesetz der Natur.  Wie die alten Vedischen Schriften 
sagen:  

ahastāni sahastānām apadāni catuṣ-padām 
phalgūni tatra mahatāṁ jīvo jīvasya jīvanam 

(Śrīmad Bhāgavatam 1.13.47) 

“Diejenigen, die keine Hände haben, sind Essen für 
diejenigen, die Hände haben; Diejenigen, die keine Beine 
haben, sind Nahrung für die Vierbeiner. Die Schwachen 
sind die Subsistenz des Starken, auf diese Weise ist ein 
Lebewesen Nahrung für ein anderes.” 

Obwohl es das Gesetz ist, dass ein Lebewesen von 
einem anderen Lebewesen lebt, gibt es auch ein Gesetz des 
gesunden Menschenverstandes. Solche Vedischen Gesetze 
der Diskriminierung sind für die Tiere unmöglich zu 
befolgen.  Ein Tiger kann ein schwächeres Tier oder ein 
menschliches Wesen angreifen, töten und fressen, aber die 
Menschen müssen auf bestimmte ethische Weise für ihre 
friedliche Existenz handeln. Die Ausbeutung des 
schwächeren Lebewesens durch den Stärkeren ist natürlich 
für jede Existenz.  Dies kann nicht mit irgendwelchen 
offiziellen Mitteln bewiesen, sondern nur durch die 
Einhaltung spiritueller Vorschriften erfahren werden, wie 
sie die Vedischen Schriften erwähnen. Nach den Vedischen 
Gesetzen ist es nicht richtig für Menschen, die schwächeren 
Tiere zu töten und zu essen, während sie andere Menschen 
über friedliche Koexistenz unterrichten. Dieses Verhalten 
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ist heuchlerisch. Wenn Menschen Tieren nicht erlauben, 
friedlich zu existieren, wie können sie dann selbst Frieden 
in der menschlichen Gesellschaft erwarten? Für jede Aktion 
gibt es eine entsprechende und gegensätzliche Reaktion. 
Daher ist es für den Menschen notwendig, sich an die 
Gesetze Gottes zu halten, die in den alten Schriften 
dargelegt werden.   

Man kann fragen, wenn Vegetarier auch am Töten 
beteiligt sind, warum sprechen wir uns dann gegen das 
Fleischessen aus? Die Antwort ist, wenn etwas von der 
höchsten Autorität empfohlen wird, obwohl es das Töten 
beinhaltet, so ist es gerechtfertigt.  Der Höchste Herr ist in 
allen Fällen und Situationen die Oberste Autorität. Der Herr 
sagt: “Wenn man mir mit Liebe und Hingabe ein Blatt, eine 
Blume, eine Frucht oder Wasser anbietet, so nehme ich es 
an.” Dies bedeutet, dass der Herr Vegetarier ist und dem 
Menschen eine Lizenz gibt, Vegetarier zu sein. Wenn 
Menschen dieser Regel des Herrn folgen, bleiben sie frei 
von den Konsequenzen des Tötens. Nehmen Sie das 
Beispiel eines Soldaten auf dem Schlachtfeld. Indem er den 
Anweisungen seines Kommandanten folgt, tötet er viele 
Menschen der gegnerischen Seite und wird dafür belohnt. 
Wenn jedoch derselbe Soldat im Urlaub nach Hause kommt, 
eine Meinungsverschiedenheit mit jemandem hat und diese 
Person tötet, weil er wütend wurde, wird er für seine Tat 
bestraft. Obwohl in beiden Fällen Tötung vorliegt, führen 
die beiden getrennten Aktionen nicht zum selben Ergebnis.  
Im ersten Fall folgte er den Anweisungen seines 
Kommandanten, und im zweiten Fall folgte er seinen 
Launen; deshalb wird er entsprechend belohnt oder bestraft.  
In ähnlicher Weise ist der Höchste Herr der Generaldirektor 
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der Schöpfung.  Jede Seele ist von Ihm gekommen. Er ist 
der Besitzer von allem und jedem. Wenn wir dem folgen, 
was Er sagt, werden wir mit bleibendem Glück und 
Befreiung belohnt. Launenhafte Handlungen, wie das 
Brechen der Gesetze des Herrn, bringen Bestrafung. Daher 
sollte sich jeder an die Gesetze Gottes halten, die in den 
Vedischen Schriften gelehrt werden. Nur jene Speisen, die 
der Herr bevorzugt, sollten Ihm angeboten und auch von den 
Menschen gegessen werden. Jedes andere Lebensmittel 
wird als kontaminiert bezeichnet und birgt Konsequenzen.  

DAS ETHISCHE GESETZ DES TÖTENS 

Man könnte fragen, gab Gott dem Menschen denn 
nicht die Herrschaft über die Tiere (Gen.1.26)?  Ja, aber 
später verbot Er auch deren Gebrauch als Nahrung (Gen. 
l.29). Verwechsle nicht die Begriffe Herrschaft und 
Dominanz.  Herrschaft bedeutet Vormundschaft, nicht töten 
oder ausbeuten.  Es ist eindeutig eine Ungerechtigkeit, Tiere 
ausschließlich zur Fleischgewinnung zu züchten und zu 
töten. Jedes Jahr werden Milliarden von Tieren und Vögeln 
für Nahrung getötet. Während die meisten Tiere in den 
Schlachthäusern getötet werden, werden viele für so 
genannte Sportarten getötet, etwa in Spielen wie 
Hahnenkämpfen. Während die armen Tiere getötet werden, 
kümmern sich die Menschen nicht um die Schmerzen der 
Tiere. Auch wenn Jesus, der Herr sagte: “Behandle andere, 
wie du selber behandelt werden willst”, haben viele keine 
Gefühle für das Leid der Tiere. In der vedischen Kultur wird 
auch gesagt: “ātmavat sarva-bhūteṣu yaḥ paśyati sa 
paṇḍitaḥ, in dieser Welt werden diejenigen, die den 
Schmerz und das Vergnügen des anderen als ihren eigenen 
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Schmerz und das eigene Vergnügen sehen, als weise 
bezeichnet.” Obwohl Tiere und Vögel unsere Sprache nicht 
sprechen, schreien sie vor Schmerz, während sie getötet 
werden. Jedes Geschöpf, das sich auf diesem Planeten 
bewegt, ist ein Kind Gottes; daher muss jeder zivilisierte 
Mensch es beschützen. Genuss auf Kosten des Lebens 
anderer ist ein Verbrechen entsprechend dem karmischen 
Gesetz. “Wer einen Ochsen tötet, ist wie derjenige, der 
einen Menschen tötet.” (Jesaja 66.3). Niemand kann seine 
Handlungen vor den allessehenden Augen des Herrn 
verbergen. Für jede Aktion gibt es eine entsprechende und 
gegensätzliche Reaktion. Aufgrund dieser ethischen Gründe 
wurden viele große Menschen dieser Welt vom 
Vegetarismus angezogen. Wenn der Vegetarier 
irgendwelche Konsequenzen zu erleiden hat, werden diese 
Konsequenzen als die geringsten von allen betrachtet.  

URALTE VEDISCHE PHILOSOPHIE 

Die vedischen Schriften Indiens stammen noch aus 
der Zeit vor dem Buddhismus. Diese Schriften verbieten 
nicht nur Fleisch zu essen, sondern die vedische Zivilisation 
fordert auch ein Leben für ein Leben. Man kann nicht 
einmal einer Ameise schaden, ohne für ihren Schaden oder 
Tod verantwortlich gemacht zu werden. Die Schriften 
sagen, dass man es nicht wagen darf, Lebewesen zu töten, 
solange man nicht eine Kreatur aus dem Nichts erschaffen 
kann. In der vedischen Zivilisation gilt das Wort “töten” für 
jede Kreatur dieser Welt, nicht nur für den Menschen allein. 
Daher wird die Grundlage der Gewaltlosigkeit und des 
Vegetarismus für die Menschen sehr stark betont. Es ist 
unvernünftig zu sagen, weil Jesus Fisch gegessen hat, 
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können wir auch Fische töten und essen.  
Man muss bedenken, dass Jesus auch viele Fische 

geschaffen hat. Solange wir nicht die Macht haben, etwas 
zu erschaffen, dürfen wir nicht am Töten beteiligt sein. Man 
könnte argumentieren, dass das Gebot der Bibel “Du sollst 
nicht töten” nur für den Menschen gilt und nicht für Tiere. 
Dieses Argument wurde akzeptiert, weil Augustin zwischen 
der Seele des Menschen und der Seele der Tiere unterschied. 
Töten gilt für alles belebte, so wie das Wörterbuch das Wort 
auch definiert. Es liegt nicht an uns, die offensichtliche 
Bedeutung falsch zu interpretieren. Der vedische Standard 
besagt, dass der Mensch für jedes Tier, das er getötet hat 
sein eigenes Leben hinzugeben hat weil jedes Geschöpfe in 
den Augen Gottes den gleichen Wert hat. Wenn man einfach 
ein Tier, entweder sein eigenes Haustier oder ein Tier im 
Zoo beobachtet, wird man sehen, dass es sich fast wie ein 
menschliches Wesen verhält. Es isst, schläft, kümmert sich 
um seine Nachkommen, spielt, kämpft, denkt, fühlt, hat 
einen eigenen Willen und reagiert auf Rufe. Eine solche 
universelle Gleichheit findet sich bei Tieren. Da die 
Intelligenz und die Emotionen der Tiere jedoch nicht so 
entwickelt sind wie die eines Menschen, rechtfertigt der 
Fleischesser die Tötung von Tieren als Nahrung. Sollten wir 
Menschen mit Defiziten oder kleine Kinder töten, weil sie 
nicht voll entwickelt sind? Unser spiritueller Meister Śrīla 
Prabhupāda hat einmal gesagt: “Gott wird als der höchste 
Vater eines jeden Lebewesens betrachtet. Obwohl der Vater 
viele Kinder hat, können einige intelligent sein und andere 
nicht. Aber wenn ein intelligenter Sohn seinem Vater sagt: 
‘Mein Bruder ist nicht sehr intelligent; lass mich ihn töten,’ 
wird der Vater zustimmen? Sicher nicht. Wenn Gott der 
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Höchste Vater ist, warum sollte er dann dem Töten von 
Tieren, die auch seine Söhne sind, zustimmen?” Wenn wir 
uns nicht selbst verbessern und Vegetarier werden, dann 
wird Kannibalismus der nächste Schritt sein.  

Wir hören sogar von Geschichten über 
Kannibalismus in der modernen Gesellschaft. Es muss 
verstanden werden, dass jedes Lebewesen der Sohn des 
Höchsten Herrn ist, und Er toleriert nicht einmal das Töten 
einer Ameise. Man muss für den unnötigen Schmerz 
bezahlen, der anderen zugefügt wird. Um daher von den 
Folgen der eigenen Handlungen frei zu sein, muss man sehr 
gütig zu jeder sich bewegenden Kreatur auf der Erde sein. 
Śrī Kṛṣṇa sagt in der Bhagavad Gītā. “Jemand, der 
gutherzig, freundlich und nicht neidisch auf andere 
Lebewesen ist, der nicht an Familienbande gebunden ist, der 
frei von falschen Ego ist und wer in Glück und Unglück 
gleichmütig bleibt, der selbstbeherrscht ist und ständig im 
hingebungsvollen Dienst tätig ist, dessen Sinne unter 
Kontrolle sind, und der Verstand und Intelligenz ganz auf 
Mich richtet - ein solcher Gottgeweihter ist Mir sehr lieb.” 
(Bhagavad Gītā, 12.13-14) 

In derselben Bhagavad Gītā erklärt Śrī Kṛṣṇa, dass 
die Seele in jedem Lebewesen in der Form von Bewusstsein 
gegenwärtig ist. Die Lebenskraft, die in jedem lebenden 
Wesen die gleiche ist, ist der Materie überlegen, aus welcher 
der temporäre grobstoffliche Körper besteht. Diese Seele 
oder der Besitzer des grobstofflichen Körpers, wandert nach 
dem Tod in einen anderen Körper, so wie eine Person die 
Wohnung wechselt, wenn der Mietvertrag abläuft. Dieser 
Prozess der Seelenwanderung ist für jedes Lebewesen 
gültig, Leben für Leben. Wie Kṛṣṇa, der Herr sagt:  
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vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya navāni gṛhṇāti naro ‘parāṇi 
tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇāny anyāni saṁyāti navāni dehī 

(Bhagavad Gītā 2.22) 

“So wie eine Person alte und abgenutzte Kleider für 
neue ablegt, so akzeptiert die Seele, nachdem sie den alten 
Körper aufgegeben hat, einen neuen Körper.”  

Dieselbe unvergängliche Seele wechselt 
entsprechend seinen Taten seinen Körper in manchmal 
niedrigere oder höhere Formen des Lebens. Es ist der Herr, 
der entsprechend dem gegenwärtigen Karma eines jeden 
über den nächsten Körper aus den sechs Kategorien von 
8.400.000 Körpern entscheidet. Die Wissenschaftler haben 
noch nicht alle entdeckt. Wie eine der alten vedischen 
Schriften, die Garuḍa Purāṇa besagt:  

jalajānava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati 
kṛmayo rudra-saṅkhyakāḥ pakṣiṇāṁ daśa-lakṣaṇam 

triṁśal-lakṣāṇi paśavaḥ catur-lakṣāṇi mānuṣāḥ 

“Es gibt 900.000 Kategorien von Körpern unter 
Wasser; 2.000.000 Arten von Körpern in der Pflanzenwelt; 
1.100.000 Arten von Körpern in der Insekten- und 
Reptilienwelt; 1.000.000 Arten von Körpern im Vogelreich; 
3.000.000 Arten von Körpern im Tierreich und 400.000 
Arten von Körpern im Menschenreich.”  

Wir können unseren nächsten Körper nicht wählen. 
Nur der Herr wählt unser nächstes Schicksal gemäß unseren 
gegenwärtigen Aktivitäten. Wenn jemand nicht mit einem 
qualifizierten spirituellen Meister verbunden ist, geht seine 
Seele ruhelos weiter durch die oben genannten Arten von 
Körpern von einem Körper zum anderen bis sie befreit ist. 
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Es hängt alles vom mentalen Zustand des Lebewesens ab, 
wenn es auf seinem Sterbebett liegt. Wie der Herr zu seinem 
Schüler Arjuna in der Gītā sagt:  

yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ tyajaty ante kalevaram 
taṁ tam evaiti kaunteya sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ 

(Bhagavad Gītā 8.6) 

“Welche Gedanken man auch immer hat, wenn man 
den Körper verlässt, dem entsprechend wird man ohne 
Zweifel einen Daseinszustand erreichen. Welche Gedanken 
auch immer prägten, man erinnert sich am Ende an sie.” 

Der Geist ist wie ein Fernsehbildschirm, der seine 
vollständigen aufgezeichneten Aktivitäten zum Zeitpunkt 
des Todes anzeigt. Zum Zeitpunkt des Todes führt der  
Zustand des Geistes in dem man sich gerade befindet dazu, 
dass man einen physischen Körper im nächsten Leben 
annimmt, der diesem Zustand entspricht. Unser Geist 
zeichnet ständig unsere Gedanken und Wünsche auf und 
führt uns so zu einem bestimmten Körper. Daher ist der 
Körper, den wir gegenwärtig einnehmen, der genaue 
Zustand unseres Geistes zum Zeitpunkt unseres letzten 
Todes. Der Herr bestätigt dies auch in der Gītā:   

mamaivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ 
manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati 

(Bhagavad Gītā 15.7) 

“Alle Lebewesen sind Meine ewigen 
fragmentarischen Teile. Da sie von der materiellen Natur 
bedingt sind, kämpfen sie sehr schwer mit den sechs Sinnen, 
zu denen auch der Geist gehört.” 
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Die unsterbliche Seele endet nicht, wenn der Körper 
stirbt, wie manche sagen. Sie trägt sogar seine geprägten 
Sinne und Gedanken mit sich zum nächsten physischen 
Körper. Wie der Herr in der Gītā sagt:  

śarīraṁ yad avāpnoti yac cāpy utkrāmatīśvaraḥ 
gṛhītvaitāni saṁyāti vāyur gandhān ivāśayāt 

(Bhagavad Gītā 15.8) 

“Wenn der Meister des Körpers, die spirituelle Seele, 
von einem Körper zum anderen wechselt, trägt sie all diese 
Sinne und den Geist mit sich, wie die Luft den Duft einer 
Blume trägt.” 

śrotraṁ cakṣuḥ sparśanaṁ ca rasanaṁ ghrāṇam eva ca 
adhiṣṭhāya manaś cāyaṁ viṣayān upasevate 

(Bhagavad Gītā 15.9) 

“Wenn ein anderer grobstofflicher Körper 
angenommen wird, entwickelt das Lebewesen geeignete 
Ohren, Augen, Tastsinn, Zunge und Nase, die sich um den 
Geist zur Sinnesbefriedigung zentrieren.” 

Weil sie nicht differenzieren können, steigen die 
niederen Arten erst nach ihrem Tod in höhere Geburten auf. 
Aufgrund ihrer Kenntnis von Materie, Geist und der Macht, 
zwischen Gut und Böse zu wählen, riskieren die Menschen 
jedoch, in die unteren Spezies des Lebens zu fallen, wenn 
sie sich nicht angemessen spirituell vorbereiten. Das Gesetz 
des Karma ist die endgültige Anordnung Gottes für ein 
menschliches Wesen, welches die gegenwärtige Mentalität 
eines Menschen unfehlbar erfüllt. Wenn jemand ignorant 
gegenüber seinen menschlichen Zielen bleibt, steigt er in 
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das Tierreich ab. Wie Śrī Kṛṣṇa in der Gītā sagt:  

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā madhye tiṣṭhanti rājasāḥ 
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā adho gacchanti tāmasāḥ 

(Bhagavad Gītā 14.18) 

“Diejenigen, die sich in der Erscheinungsweise der 
Tugend befinden steigen auf zu den himmlischen Planeten; 
jene in der Erscheinungsweise der Leidenschaft bleiben auf 
dem irdischen Planeten; und jene in der Erscheinungsweise 
der Unwissenheit fallen auf die höllischen Planeten hinab.”  

Wenn jemand sagt: “Es ist mir egal; selbst wenn ich 
als Tier, Vogel oder Pflanze geboren werde, trotzdem werde 
ich alles genießen, was mir in diesem Leben Freude 
bereitet.” Dies wird ihn auch in diesem gegenwärtigen 
Leben unglücklich machen, weil die Gesetze der materiellen 
Natur so sind, dass sich zur gegebenen Zeit alles ändern 
muss. Daher wird jedem intelligenten Menschen geraten, 
sich in der Gegenwart und für die Zukunft vorzubereiten, 
indem er einen spirituellen Meister akzeptiert und auf diese 
Weise eine negative Situation vermeidet. 
 
 
 



 



 

KAPITEL 3 
Die Folgen des Fleischessens 

 

DAS STREBEN NACH FRIEDEN 

Warum leiden die Menschen heutzutage an 
unzähligen Krankheiten? Krebs, Herzkrankheiten und viele 
andere Leiden plagen uns weiterhin. Mentale Spannung, 
Stress, Depression, Wut und Streben nach unerreichbaren 
Träumen verfolgen uns ständig, auch in der heutigen 
modernen Welt. Tag und Nacht geben Ärzte und 
Wissenschaftler unser hart verdientes Steuergeld für die 
Forschung aus. Dennoch finden sie keine Lösungen für die 
meisten dieser Probleme. Politiker machen vorschnelle 
Versprechen, den Bürgern ein glücklichen Leben zu 
ermöglichen, doch während der Suche nach ihrem eigenen 
Glück können sie ihre Versprechen nicht halten. Sozialisten 
und Religionswissenschaftler halten weiterhin Vorträge und 
versuchen die Menschen auf dem richtigen Weg zu führen, 
aber sie haben es auch versäumt, den Menschen Frieden zu 
geben. Die Menschen haben ihren Glauben an praktisch 
alles und jeden verloren und sind jetzt mit jenen Aktivitäten 
zufrieden, die sofortige Befriedigung bieten. Solch eine 
kurzfristige Freude macht die Menschen nicht glücklich, 
denn das Gesetz der Natur wird diesen Status zu gegebener 
Zeit in Unzufriedenheit verwandeln. Daher leidet jeder in 
gewisser Weise an Angst. So gequält suchen viele 
Menschen nach Möglichkeiten, um echtes und dauerhaftes 
Glück zu erlangen. Wenn man nicht die richtige Quelle der 
Hilfe findet, kann man nicht die richtigen Lösungen finden, 
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die zu anhaltendem Glück und innerem Frieden führen.  

PHYSISCHE UNTERSCHIEDE  

  Es gibt viele physische Unterschiede zwischen den 
fleischfressenden Tieren und den Vegetariern. Wie auch 
vegetarische Tiere haben Menschen flache Zähne um 
Früchte, Gemüse und Getreide zu zerbeissen und zu kauen. 
Die Zähne von fleischfressenden Tieren sind jedoch scharf 
und spitz um Fleisch zu zerreissen. Außerdem haben 
Fleischfresser Verdauungssäuren, die viel stärker sind als 
die des Menschen. Die Eingeweide von fleischfressenden 
Tieren sind nur ein Viertel so lang wie der menschliche 
Darm. So gelangt das Fleisch schnell durch den 
Verdauungstrakt der Fleischfresser, bevor es zu faulen 
bginnt.  

Fleisch, das ja die Leiche einer einst beweglichen 
Kreatur ist, verwest von Natur aus schnell. Da Menschen 
einen längeren Verdauungstrakt haben als fleischfressende 
Tiere, beginnt Fleisch, das von Menschen gegessen wird, zu 
zerfallen, noch bevor es den Darm erreicht. Das verwesende 
Fleisch produziert viele Giftstoffe im Magen und vergiftet 
so das Blut. Die Körperorgane, hauptsächlich die Nieren 
und die Leber, die das Blut entgiften, werden überfordert. 
Daher besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für gefährliche 
Krankheiten. Laut Āyurveda, der Indischen Wissenschaft 
von den Kräutern und der Gesundheit, führt Essen, das 
Fleisch enthält dazu, dass der Körper besonders hart 
arbeiten muss um es zu verdauen und das lässt den Körper 
älter aussehen als der eines gleichaltrigen Vegetariers. 
Fleisch benötigt viel Energie um verdaut zu werden, da die 
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Verdauungseigenschaften der Sekrete im menschlichen 
System weniger stark sind, als die der fleischfressenden 
Tiere.  

KRANK DURCH FLEISCH 

Fleisch, das von einem Körper konsumiert wird, der 
zum Verzehr von vegetarischen Lebensmitteln bestimmt ist, 
führt zu schädlichen körperlichen Reaktionen. Wenn sie alt 
werden, benötigen die meisten Menschen, die Fleisch essen, 
Medikamente, die bei der Verdauung helfen. Alle 
allopathischen (nicht pflanzlichen oder natürlichen) 
Medikamente haben Nebenwirkungen. Einige dieser 
Reaktionen führen dazu, dass die natürliche Energie des 
Körpers reduziert wird oder eine Art von wahrnehmbarer 
Krankheit im Körper entsteht. Wenn man also Fleisch isst, 
anstatt dem Körper Kraft und Energie zu geben, fühlt sich 
die Person unbehaglich, schläfrig, faul, wütend, aufgeregt 
und unglücklich.  

Fleischfressende Tiere können große Mengen an Fett 
und Cholesterin tolerieren, die von ihrer Nahrung stammen 
und keine nachteilige Wirkung haben, während Menschen 
und andere vegetarische Tiere begrenzte Fähigkeiten haben, 
Fett und Cholesterin zu assimilieren. Wenn Menschen, die 
von Natur aus dazu bestimmt sind, vegetarische Nahrung zu 
essen, fetthaltige Nahrungsmittel, die unnatürlich für ihr 
Verdauungssystem sind, über einen langen Zeitraum 
konsumieren, führt dies zu einer Verhärtung der Arterien. 
Dies schafft eine sehr gefährliche Situation, weil der 
Blutfluss zum Herzen eingeschränkt ist; So können 
Herzinfarkte oder Schlaganfälle auftreten. Die vegetarische 
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Ernährung ist normalerweise frei von solchen 
unerwünschten und beängstigenden Ergebnissen und daher 
ist es die Ernährung, die die meisten vorzeitigen Todesfälle 
aufgrund von Herzversagen in der Welt verhindern kann.  

Nahrung die Fleisch enthält produziert viele 
gefährliche Giftstoffe aufgrund der Tatsache, dass Fleisch 
länger braucht, um Magen und Darm zu passieren; so 
werden beide durch diese Substanzen geschädigt. Das 
verdorbene Fleisch produziert, während es verdaut wird, 
Substanzen, die Krebs verursachen können, was selbst die 
moderne medizinische Wissenschaft nur schwer behandeln 
und heilen kann. Normalerweise müssen Fleischesser 
verschiedene Rauschmittel wie Alkohol, Tee oder Tabak 
konsumieren, um das Fleisch zu verdauen, was ebenfalls 
schädliche chemische Reaktionen im Körper verursacht. 
Die natürliche oder vegetarische Ernährung wird jedoch von 
der modernen Medizin als richtig bezeichnet, um das Risiko 
einer Darmkrankheit deutlich zu reduzieren. In der Tat wird 
festgestellt, dass Gemüse die Heilung für viele Krankheiten 
des Verdauungstraktes ist. Gemüse benötigt auch keine 
Rauschmittel, die bei der Verdauung zu helfen.  

Laut Āyurveda, der Indischen Wissenschaft von der 
Gesundheit und den Kräutern, wird gesagt, dass viele 
Krankheiten aufgrund der Angst des Tieres vor dem Tod 
auftreten. Wenn ein Tier geschlachtet wird, wird es 
ängstlich und entwickelt so spontan viele Krankheiten, die 
auf den Menschen übertragen werden können. In der Praxis 
hat sich gezeigt, dass ein Tier, bevor es getötet wird, zu 
entfliehen versucht, herumspringt, klagt und schreit. Nach 
der āyurvedischen Wissenschaft ist dies eine Einladung für 
unheilbare Krankheiten, die in das Tier eingehen. Wenn ein 
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Mensch dieses Fleisch isst, sieht er sich zwei Arten von 
Krankheiten gegenüber: die Krankheiten, die er bereits von 
seinem Körper und Geist hatte und die, welche er aus dem 
Fleisch von Tieren aufnimmt. In der Kräutermedizin wird 
auch gesagt, dass Krankheiten, die aus Angst entstehen, 
schwer zu heilen sind. Aus diesem Grund sieht sich die 
fleischessende Bevölkerung heute vielen unheilbaren 
Krankheiten gegenüber.  

Vieh- und Geflügelhalter füttern ihre Tiere auch mit 
vielen künstlichen Zusätzen und Medikamenten, um sie 
gesund zu halten. Gewöhnlich werden die zu schlachtenden 
Tiere zwangsernährt, unmenschlich behandelt und in 
unsauberen Zuständen gehalten, die auch zu vielen nicht 
erkennbaren und unheilbaren Krankheiten in ihnen 
beitragen. Außerdem wird Fleisch während des Transports 
mit verschiedenen Konservierungsmitteln behandelt, um 
eine frühe Verwesung zu verhindern. Eine solche 
Behandlung kann dem Fleisch eine attraktive rote Farbe 
verleihen, gefährdet jedoch auch die menschliche 
Gesundheit.  

Vegetarische Nahrung wird nicht ausschliesslich 
durch das Töten von Pflanzen oder Bäumen erzeugt; so ist 
sie normalerweise frei von jeder Art von unheilbaren 
Krankheiten. Man mag sich fragen, ob das Töten von 
Pflanzen auch Krankheiten hervorrufen kann? Ja - das ist 
möglich, doch solche Krankheiten sind heilbar. Die Angst 
der Pflanze ist praktisch nicht existent. Außerdem können 
die meisten auf das Gemüse gesprühten Pestizide mit 
heißem Wasser abgewaschen werden und fast alle 
Gesundheitsgefahren werden verringert, wenn Gemüse 
richtig gekocht wird. Die moderne Wissenschaft hat jedoch 
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festgestellt, dass einige chemische Pestizide und Dünger in 
bestimmte Pflanzen eindringen können. Aus diesem Grund 
wird biologisch angebautes Gemüse empfohlen. 
 



 

KAPITEL 4 
Die Vorteile des Vegetarismus 

 

HISTORISCHE PUNKTE 

Wir haben bereits besprochen, dass der Schöpfer 
aller Wesen ein Vegetarier ist. Der uralte Epos Mahābhārata 
aus Indien bestätigt, dass jeder auf der Erde am Anfang 
Vegetarier war, aber später wurden einige der Menschen 
vom Fleischessen angezogen. Aus diesem Grund erschien 
der Herr als Buddha um Gewaltfreiheit zu predigen. Jesus, 
der Herr, predigte auch gegen das Töten. Viele große Führer 
der Vergangenheit und Gegenwart waren Vegetarier. 
Pythagoras sagte: “Oh, Mitmenschen, verunreinigt nicht 
eure Körper mit sündhaften Speisen. Wir haben Getreide, 
wir haben Äpfel, unter deren Gewicht sich die Äste biegen 
und Reben voller praller Trauben. Es gibt süß schmeckende 
Kräuter und Gemüse, die über dem Feuer weichgekocht 
werden können, noch wird euch Milch oder nach Thymian 
duftender Honig verwehrt. Die Erde bietet einen reichen 
Vorrat an Reichtümern und unschuldigen Nahrungsmitteln 
an und bietet euch Festmahlzeiten, die kein Blutvergießen 
oder Schlachten nötig machen. Nur die Bestien befriedigen 
ihren Hunger mit Fleisch und nicht einmal alle, denn Pferde, 
Rinder und Schafe leben von Gras.” Plutarch schrieb über 
Pythagoras, dass er nicht nur Vegetarier sei, sondern sogar 
den Fischer bezahlte, damit er seinen Fang zurück ins Meer 
entliess. In jeder wahren menschlichen Zivilisation wird das 
Essen von Fleisch nicht empfohlen.  
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Der römische Autor Plutarch schrieb in seinem Buch 
“Über das Fleischessen”: “Kannst du wirklich fragen 
welchen Grund Pythagoras für die Abstinenz von Fleisch 
hatte? Ich wundere mich lieber über den Unglücksfall und 
darüber, in welchem Gemütszustand der erste Mensch wohl 
war, der das tote Fleisch einer Kreatur an seine Lippen 
brachte und herunterschlang, der an Tischen voller toter, 
faulender Körper sass und wagte das Nahrung zu nennen 
was kurz zuvor noch brüllte, weinte, sich bewegte und 
lebte.” Er schrieb weiter: “Es sind sicherlich keine Löwen 
oder Wölfe, die wir aus Selbstverteidigung essen; im 
Gegenteil, wir ignorieren diese und schlachten harmlose, 
zahme Geschöpfe ohne Stacheln oder Zähne, die uns 
schaden könnten. Nur wegen etwas Fleisch berauben wir sie 
der Sonne, dem Licht, verkürzen die Dauer ihres Lebens, 
auf das sie durch Geburt und ihr Sein Anspruch haben.” Er 
forderte sogar noch mehr: “Wenn du erklärst, dass du für 
eine solche Ernährung natürlich geschaffen bist, dann töte 
zuerst selber, was du essen willst. Tue es jedoch nur von 
Hand, ohne Hilfe von Hackbeil oder Knüppel oder 
irgendeiner Art von Axt.”  

Ein indischer Apostel der Gewaltlosigkeit, Mahatma 
Gandhi, der auch Vegetarier war, schrieb fünf Bücher über 
Vegetarismus. Er sagte: “Ich glaube, dass der spirituelle 
Fortschritt irgendwann verlangt, dass wir aufhören sollten, 
unsere Mitgeschöpfe zur Befriedigung unserer körperlichen 
Bedürfnisse zu töten.” Da Indien lange Zeit unter der 
Fremdherrschaft des Islam und Englands stand, nahmen 
manche Bürger Fleischverzehrgewohnheiten an. Das Essen 
von Mahatma Gandhi bestand aus Getreide, Gemüse, 
Zitronen und Honig. Er schrieb an seine Freunde, die 
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Fleisch gegessen hatten: “Es ist notwendig den Fehler zu 
korrigieren, dass wir durch Vegetarismus scheinbar 
schwach,  passiv oder träge würden. Ich halte Fleischessen 
in keinem Stadium für notwendig.”  

Der berühmte Autor George Bernard Shaw schrieb 
auch, als ihm gesagt wurde, dass er sehr jugendlich aussah, 
während andere gleichaltriger Leute nicht so aussahen: “Ich 
sehe entsprechend meinem Alter aus. Es sind die anderen 
Menschen, die älter aussehen als sie sind. Was können Sie 
von Menschen erwarten, die Leichen essen?” Es gibt viele 
andere Beispiele von berühmten Leuten in der 
Menschheitsgeschichte, die auch Vegetarismus 
propagierten.  

RELIGION UND PHILOSOPHIE 

Getreide und Gemüse bieten zusammen mit Milch, 
Käse und Butter eine reichhaltige, bekömmliche, nährende 
und belebende Ernährung. Sich von solch einer perfekten 
Diät zu verabschieden und das Fleisch der Metzger 
anzunehmen, wird sich als Katastrophe erweisen. Jeder, 
Mensch, jedes Tier, die Meereslebewesen und die Vögel 
sind Geschöpfe Gottes. Zu Gott für seine Gnade und 
Gerechtigkeit zu beten, während man weiterhin 
geschlachtete Tiere isst, ist Heuchelei. Selbst wenn 
bewiesen würde, dass Fleisch gut für die Gesundheit sei, 
sollte man Vegetarier bleiben, um die Gnade Gottes zu 
erhalten. Durch das Zusammenleben mit einem Tier kann 
man feststellen, dass sie Gefühle, Liebe und eine Seele 
haben, und somit verdienen sie ein Leben in Freiheit. Sie 
sollten nicht getötet werden, auch wenn sogenannte 
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Philosophen und religiöse Führer ihre Zustimmung für 
deren Verwendung als Nahrung gegeben haben. Wir 
müssen erkennen wer eigentlich die wahren Philosophen 
und Religionslehrer sind. Man muss seine Intelligenz 
benutzen und die richtige Entscheidung treffen. Soll ich 
arme, wehrlose Tiere essen, weil meine Religion es mir 
erlaubt oder würde Gott es vorziehen, dass ich freundlich zu 
den armen Tieren und Vegetarier bin? Eigentlich sind die 
strikt vegetarischen Nahrungsmittel, die in den vedischen 
Schriften erklärt werden, die sauberen Nahrungsmittel, die 
unser Bewusstsein sauber halten und feinstoffliche 
Gehirnzellen erzeugen. Die Probleme des Lebens beginnen, 
wenn unser Bewusstsein verunreinigt wird. Śrī Kṛṣṇa sagt 
in der Bhagavad Gītā auch, dass es am besten ist, Essen in 
der Erscheinungsweise der Tugendhaftigkeit zu essen um 
gesund, glücklich und weise zu werden. 

 
 
 



 

KAPITEL 5 
Geheiligtes Essen  

 

DAS VERFAHREN ZUR REINIGUNG DER 
NAHRUNG 

Wenn man vegetarisches Essen zubereitet, sollte es 
aus Dankbarkeit Gott durch das Singen von Gebeten und 
Mantras angeboten werden. Alles, was existiert, ist eine 
Schöpfung Gottes und was auch immer Er für die Menschen 
bestimmt hat, sollte nur angenommen werden nachdem man 
es Ihm angeboten hat. Das macht es frei von karmischen 
Konsequenzen. Die Anhänger solcher Prinzipien werden 
“Gottgeweihte” genannt. Wie Śrī Kṛṣṇa in der Gītā sagt:  

yajña-śiṣṭāśinaḥ santo mucyante sarva-kilbiṣaiḥ 
bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma-kāraṇāt 

(Bhagavad Gītā 3.13) 

“Die Gottgeweihten sind von allen Arten von Sünde 
befreit, weil sie das essen, was mir zuerst als Opfer 
dargebracht wurde. Andere, die Essen für sich selbst 
zubereiten, essen schwere Sünden.”  

Der Höchste Herr, der in den alten Vedischen 
Schriften Indiens als Kṛṣṇa angesprochen wird, hat die 
Fähigkeit und die Kraft, uns vor allen karmischen 
Reaktionen zu schützen, vorausgesetzt, wir folgen Seiner 
Unterweisung der Opferdarbringung. Er ist der Herr der 
ganzen Schöpfung und Er weiß, wie wir von den Sünden 
befreit werden können. Wenn wir uns Seinen Regeln 
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unterwerfen, wird die Angst vor dem Leiden sofort 
beseitigt. Aber wenn wir ignorant bleiben und Seinen 
Regeln der Segnung nicht folgen, dann implizieren wir uns 
selbst in schwere Sünde. Als eine der alten Vedischen 
Schriften Indiens stellt der Mantrārṇava fest:  

meghaṁ annaṁ vindate apracetāḥ satyaṁ 
vravīmi badhet sa tasya aryamaṇaṁ puṣyati 

no sakhāyāṁ kevalāgho bhavati kevalādi  

“O Narren! Ich sage dir, dass in Wahrheit nichts dir 
gehört, weil die Körner durch die Gnade des Herrn durch 
den Regen erzeugt werden und du Sünde begehst, wenn du 
deiner vorgeschriebenen Pflicht nicht folgst. Wenn du dein 
Essen nicht dem Herrn opfern oder mit deinen Freunden 
teilen willst, sondern es alleine isst, so wirst du Dieb 
genannt.”  

Daher sollten alle vegetarischen Speisen dem Herrn 
mit Mantras (respektvolle stille Hymnen) angeboten 
werden, die von einem qualifizierten spirituellen Meister 
gelehrt werden. Mantrādhīnaṁ ca daivatam, solche 
Mantras laden Gott ein, zu kommen, um die angebotene 
Nahrung zu reinigen, so dass die sündigen Überreste daraus 
entfernt werden.  

Die Veden sagen, dass der Hauptzweck des 
menschlichen Lebens darin besteht, unsere verlorene 
Beziehung zu Gott wiederzubeleben. Deshalb hat jede dem 
Menschen bekannte Religion zumindest einen Vorgang 
durch den sie Gott dafür dankt, dass er ihre täglichen 
Bedürfnisse befriedigt. Die menschliche Lebensform gibt 
einem die Chance nach Hause zurückzukehren in das Reich 
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Gottes, indem man Seine empfohlenen Unterweisungen zur 
Renigung annimmt. Deshalb muss jeder seine 
vorgeschriebene Pflicht erfüllen, Gott zu erfreuen, indem er 
sich Seinem hingebungsvollen Dienst hingibt. Wenn 
jemand dem Höchsten Herrn hingebungsvollen Dienst 
darbringt, wird er oder sie innig mit dem Herrn vereint und 
wird so sehr glücklich. Der Herr sagt auch in der Gītā: “Nur 
durch hingebungsvollen Dienst kann man mich so 
verstehen, wie ich in Wahrheit bin, denn ich bin der Höchste 
Herr. Wer mich in Wahrheit erkannt hat, tritt ein in Mein 
höchstes Königreich.” Dies ist das Ergebnis, wenn man dem 
hingebungsvollen Pfad Gottes durch einen qualifizierten 
spirituellen Meister folgt. Dann ist der Eintritt in das Reich 
Gottes garantiert.  

Das wirft die Frage auf: Wie können wir jemanden 
lieben, den wir nicht sehen? Glücklicherweise beschreiben 
die vedischen Schriften die einzigartigen Merkmale des 
Höchsten Herrn sehr detailliert, so dass wir ihm ohne 
Vorbehalte dienen können. Das vedische Konzept von Gott 
ist nicht vage, wie einige spekulieren mögen; es ist sehr 
spezifisch und detailiert. In den alten Schriften Indiens sind 
die Eigenschaften des Herrn vielfältig beschrieben worden, 
und deshalb ist Sein Name Kṛṣṇa, “Der Allanziehende 
Herr.” Wenn wir die persönliche Identität Gottes verstehen, 
wird es für uns sehr einfach, über Ihn zu meditieren und Ihm 
unser Essen anzubieten. Er, als das Höchste Wesen, 
erwiedert die Liebe seines Gottgeweihten, obwohl das 
Opfer hier auf der Erde ausgeführt wird und Er weit weg in 
Seinem Königreich ist. Obwohl er in der spirituellen Welt 
ist, ist Er alldurchdringend: Sarvataḥ pāṇi-pādaṁ tat, Seine 
Hände und Beine sind so lang, dass Er überall hinreicht. 
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Deshalb nimmt Er an, was wir Ihm mit Liebe anbieten und 
macht es rein und frei von allen karmischen Konsequenzen.  

DIE POTENZ VON GEWEIHTEM ESSEN 

Gott, Kṛṣṇa, ist unbegrenzt und hat unbegrenzte 
transzendentale Kräfte. Er kann durch Seine 
transzendentalen Kräfte Materielles in Spirituelles 
verwandeln. Wenn Er es nicht tun könnte, dann wäre Er 
nicht der allmächtige Herr, Er und niemand sonst hat solche 
Kräfte. So wie eine Eisenstange, die für lange Zeit in ein 
Feuer gelegt wurde, wie Feuer wirkt, wird Essen, das mit 
den richtigen Mantras geopfert wird, vollständig spirituell 
und ist in der Lage, den Esser von den Sünden zu reinigen. 
Solche geweihte Nahrung wird als “Prasādam” (Prah-scha-
dam) in der Sanskrit - Sprache bezeichnet, was “die 
befreiende Barmherzigkeit des Herrn” bedeutet. Das 
Annehmen solch geheiligter vegetarischer Nahrung ist die 
ultimative Vollkommenheit der vegetarischen Ernährung: 
indem man solche Nahrung isst, wird man von allen Sünden 
gereinigt und es werden alle Probleme des Lebens beseitigt. 
Der Verzehr solch reiner Nahrung beseitigt den Einfluss 
böser Geister, psychischer und gesundheitlicher Probleme, 
man wird rein und kann sich Gott nähern. Die Veden sagen, 
dass der schlussendliche Zweck des menschlichen Lebens 
darin besteht, unsere verlorene Beziehung mit dem Herrn 
wieder zu erwecken und das Essen von Prasādam ist sehr 
hilfreich um dieses Ziel zu erreichen. Obwohl Er Gott ist 
und Er alles aus Seiner Schöpfung essen kann, sagt Er in der 
Gītā: “Wenn mir ein Blatt, eine Blume, eine Frucht oder ein 
Glas Wasser mit Liebe und Hingabe angeboten wird, so 
nehme ich es an.” Er sagt nie: “biete mir Fleisch oder Wein 
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an”, daher muss verstanden werden, dass Er solche unreinen 
Dinge nicht will. Gott ist Vegetarier und möchte, dass wir 
alle Vegetarier sind. Er sagt weiter: “Was auch immer du 
tust, was auch immer du isst, was auch immer du opferst, 
oder welche Spende du auch immer geben magst, welche 
Entsagung du auch immer auf dich nimmst, alles soll als 
Opfer für Mich getan werden.” Und Er sagt weiter: “Indem 
du dies tust, wirst du von allen Reaktionen der guten und 
schlechten Taten befreit, durch dieses Yoga der Entsagung, 
mit deinem Bewusstsein ganz auf Mich fixiert, wirst du 
befreit werden und zu Mir kommen.”  

Es gibt ein Sprichwort: “Du bist was du isst”; Daher 
wird Prasādam, weil es die Überreste des Höchsten Herrn 
sind, einen sicher zur Plattform der dauerhaften 
Glückseligkeit im Leben bringen. Als Kinder Gottes sind 
wir verpflichtet, dem zu folgen, was Er sagt.  

DIE WAHRUNG DER REINHEIT BEI DER 
ZUBEREITUNG DES ESSENS 

Bei der Zubereitung von Speisen ist die Sauberkeit in 
der Küche sehr wichtig, denn dem Herrn kann nichts 
Unreines angeboten werden. Beim Kauf von Zutaten sollte 
man sehr wählerisch sein. Wie wir bereits besprochen 
haben, gibt es drei Arten von Nahrungsmitteln, die von Lord 
Kṛṣṇa in der fünftausend Jahre alten Bhagavad Gītā 
beschrieben werden: Nahrung der Tugendhaftigkeit, 
Nahrung der Leidenschaft und Nahrung der Unwissenheit. 
Daher sollte die Auswahl strikte aus Gemüse, Obst, 
Getreide, Bohnen, Zucker und Milchprodukten bestehen, 
die, wenn sie in der richtigen Kombination zubereitet 
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werden, Nahrung in der Escheinungsweise der 
Tugendhaftigkeit darstellen. Die richtigen Gewürze und 
andere natürliche Zutaten, die notwendig sind, um richtiges 
Essen zuzubereiten, sind normalerweise in indischen 
Lebensmittelgeschäften erhältlich. Zwiebeln, Knoblauch, 
Pilze, Karotten und rote Beete sollten nicht in den Speisen 
verwendet werden, weil dadurch das Essen in die 
Erscheinungsweise der Leidenschaft fällt. Diese Zutaten 
bringen dem Verbraucher Traurigkeit, Frustration und Zorn. 
Asafoetida (Asant) kann als Ersatz für unreine Gewürze und 
Gemüse wie Zwiebeln und Knoblauch verwendet werden.  

Wie wir bereits gesagt haben, muss alles dem Herrn 
angeboten werden. Es ist am besten, wenn man dies unter 
der Führung eines echten Gurus, eines spirituellen Meisters, 
tut. Wenn aber ein solcher Spiritueller Meister nicht 
verfügbar ist, so sollte man einfach sein Bestes geben.  

Wasche immer deine Hände, bevor du damit 
beginnst das Essen zuzubereiten und probiere das Essen nie, 
bis es zubereitet und dem Herrn angeboten wurde. Meditiere 
beim Kochen über Śrī Kṛṣṇa, denn du kochst für Ihn. 
Nachdem du das Essen gekocht hast, richte es auf 
Metalltellern oder kleinen Schüsseln an und opfere es mit 
Mantras oder Gebeten. Mantras sollten von einem echten 
Gurū gelernt werden. Wenn dir die bestimmten Mantras 
nicht bekannt sind, dann plaziere den Teller vor dem Bild 
von Kṛṣṇa und sag: “Oh Kṛṣṇa, Herr, bitte nimm dieses 
Essen an und vergib mir meine Fehler.” Dann rezitiere drei 
mal hintereinander mit gefalteten Händen und 
geschlossenen Augen: HARE KṚṢṆA HARE KṚṢṆA 
KṚṢṆA KṚṢṆA HARE HARE // HARE RĀMA HARE 
RĀMA RĀMA RĀMA HARE HARE. Dieser Vorgang 
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soll einfach deine Hingabe und Dankbarkeit gegenüber dem 
Herrn zeigen. Vielleicht möchtest du den korrekten 
Vorgang des Opferns von Nahrung aus den alten Schriften 
erlernen, kontaktiere dazu die in diesem Buch aufgeführte 
Adresse. Gott ist in Sich vollkommen und selbstzufrieden; 
Er braucht von niemandem etwas. Alles was Er sehen will, 
ist wie sehr wir Ihn lieben. Deshalb sagen die vedischen 
Schriften, dass Er nur unsere Liebe und Hingabe will, und 
dieses Ritual, Nahrung anzubieten, ist einer der wichtigsten 
Wege, Ihm unsere Dankbarkeit und Liebe zu zeigen.  

Entsprechend dem subtilen Gesetz des Karma 
überträgt Essen, das von einem Nichtgläubigen zubereitet 
wurde, dessen Sünden auf das Bewusstsein des Essers, was 
wiederum das Bewusstsein des Essers erniedrigt. Daher 
sollte man versuchen, Essen zu vermeiden, das von einem 
Nichtläubigen gekocht wurde. So wie ein Maler seine 
Gemütsverfassung ausdrückt, wenn er auf der Leinwand 
malt, wird Essen, das von einer unwissenden Person 
gekocht wird, sicherlich den Geisteszustand des Kochs zu 
jedem bringen, der das Essen isst. Daher ist es ratsam zu 
lernen, für sich selbst zu kochen oder Nahrungsmittel zu 
essen, die von einer spirituell erhöhten Person zubereitet 
wurden.  

DIE KARMISCHEN KONSEQUENZEN DES 
ESSENS VON PFLANZEN 

In der Bhagavad Gītā sagte der Herr zu Arjuna, dass 
die Seele weder Geburt noch Tod kennt und wenn der 
Körper zerstört wird, bleibt die Seele davon unberührt. 
Wenn dies der Fall ist, warum sollte dann das Töten einer 
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Pflanze oder eines Tieres, wenn kein wirklicher Tod 
vorliegt, als Gewalt betrachtet werden? Als Antwort darauf 
wird in den vedischen Schlussfolgerungen gesagt: 
karmaṇā daiva-netreṇa, das Schicksal, unter der Kontrolle 
des Höchsten, bestimmt über die Dauer des Lebens einer 
Seele in einem bestimmten Körper und diese Seele erfährt 
ihr vergangenes Karma in diesem Körper. Bis diese Seele 
ihre Aufenthaltsdauer in diesem Körper vollendet hat und 
zu einem anderen Körper befördert wird, soll sie nicht 
gestört werden. Wenn man gegen die Regel verstösst, dass 
die vorbestimmte Lebenszeit im gegenwärtigen Körper 
vollendet werden soll, so wird dies als Gewalt angesehen. 
Deshalb sollte man niemandem das Leben vorzeitig zur 
persönlichen Befriedigung nehmen, weil es die rechtmäßige 
Existenzdauer dieser Kreatur stört. Wenn man jemandem 
sein rechtmäßiges Privileg in einem Körper zu leben 
wegnimmt, verstrickt man sich in karmischen Reaktionen.  

Auch wenn Vegetarier im Vergleich zu solchen, die 
Tiere schlachten, nicht so viel töten, so töten auch sie 
Lebewesen. Der Verzehr von Wurzeln, Früchten, Gemüse, 
Nüssen und Körnern ist jedoch weniger karmisch, da 
Pflanzen ein weniger entwickeltes Bewusstsein haben als 
Tiere. Vegetarier haben immer noch Bestrafung zu 
erwarten, obwohl es einen großen Unterschied zwischen 
dem Ausgraben einer Kartoffel und dem Töten einer Kuh 
gibt. Dennoch muss man auch die karmischen 
Konsequenzen für das Töten von Pflanzen erleiden. Daher 
müssen Vegetarier ihre Nahrung auch reinigen, indem sie 
diese dem Herrn anbieten, so dass das gesamte Karma aus 
der Nahrung entfernt wird und sie gereinigt wird. Wenn 
gereinigte Nahrung gegessen wird, reinigt sie das 
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Bewusstsein, sie verlängert das Leben, stärkt die 
Gesundheit und die Vitalität; so wird man gesund, glücklich 
und weise. 
  





 

KAPITEL 6 
Die notwendigen Handlungen 

 
Beim perfekten Kochen ist die Beibehaltung der 

Hygiene sehr wichtig. Wenn die Sauberkeit nicht gepflegt 
wird, ist es sehr schwierig, hygienische Nahrung zu 
erhalten, welche die Gesundheit und das Bewusstsein 
perfektioniert. Es wird daher empfohlen, den Verzehr 
vorgekochter Lebensmittel zu vermeiden. Für die 
Zubereitung einer gesunden Mahlzeit sollten möglichst 
natürliche und frische Zutaten verwendet werden.  

Bevor du die Küche betrittst, solltest du sauber sein; 
das heisst, geduscht oder gebadet. Die Küche und die 
Kochutensilien sollten auch sauber sein. Wasche dir immer 
die Hände bevor du mit der Zubereitung von hochwertigen 
Lebensmitteln beginnst. Bevor du dem Herrn geopfert hast 
darfst du weder gekochtes noch ungekochtes Essen selber 
probieren oder irgendjemanden probieren lassen. Wenn du 
beim Kochen den Mund oder die Nase berührst, musst du 
dir die Hände waschen, bevor du mit dem Kochen fortfahren 
kannst. So weit wie möglich sollten Rauschmittel wie Tee, 
Kaffee oder Alkohol und jegliche Art von Fleischprodukten, 
Fisch oder Eiern, vermieden werden. Solche Dinge 
erschaffen im Bewusstsein Wolken voller Sünde, welche 
die reine Seele zur Degradierung führen. Obwohl auch 
vegetarisch, sollten Zwiebeln, Knoblauch, Pilze, Rote Beete 
und Karotten nicht verwendet werden. Wenn man diesen 
Regeln für das perfekte Kochen folgt, wird man den 
Standard der echten und vollkommenen Gesundheit 
erreichen. Die Vedische Wissenschaft von der Gesundheit 
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besagt: “Lass Essen deine Medizin und Medizin dein Essen 
sein.” Dieser Satz wird Wirklichkeit, wenn man solchen 
standardisierten Kochrichtlinien folgt. Es ist nicht wahr, 
dass die menschliche Zivilisation ihre Gesundheit nicht 
ohne die moderne Medizin aufrechterhalten kann. Nur wenn 
die genauen Richtlinien des vedischen Kochens eingehalten 
werden, werden die meisten unerwünschten Krankheiten 
und Leiden vermieden. Wenn man gesund, glücklich und 
weise sein kann, indem man einem einfachen Verfahren 
folgt, warum sollte man dann ungesund und unglücklich 
sein? Krankheiten treten auf, wenn das Essen unrein oder 
unhygienisch ist. Daher wird gesagt, dass Sauberkeit der 
Göttlichkeit nahe ist.  

Generell ist es notwendig vor jeder Herausforderung 
zum Spirituellen Meister zu beten und sich an ihn zu 
erinnern um Erfolg zu erzielen. Vor Beginn jeder Tätigkeit 
reinigen solche subtilen Ehrerbietungen und das Erinnern an 
den spirituellen Lehrer die umgebende Atmosphäre, was zu  
erfolgreichen Resultaten führt. Wenn dieses Verfahren nicht 
befolgt wird, ist es schwierig, auf irgendeinem Gebiet 
dauerhaften Erfolg zu erzielen. Der vedische Standard 
besagt, dass nach einem solchen Ritual eine subtile Kraft auf 
den Koch übertragen wird, so dass er oder sie mit wenig 
Anstrengung schmackhafte und perfekte Gerichte 
zubereiten kann. In der Tat haben viele herausgefunden, 
dass das Fachwissen einer Person, kombiniert mit den 
Segnungen einer höheren Autorität, Perfektion in jedem 
Bereich des Lebens bringen kann. Weil sie einem dieses 
Geheimnis des Erfolgs offenbart, wird die vedische 
Wissenschaft als vollkommen akzeptiert.  

Um während des Kochens frei von den 
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Konsequenzen des Karma zu sein, ist es notwendig, dabei 
so zu meditieren: “Ich koche zur Freude von Śrī Kṛṣṇa.” 
Jede Zutat sollte sauber und frisch sein. Versuche, den Kauf 
von Esswaren zu vermeiden, die mit Fleischnebenprodukten 
wie Lab oder Gelatine hergestellt wurden. Sauberes Kochen 
wird einen mit Sicherheit zur transzendentalen Plattform 
bringen, es erhält einen gesund, glücklich und weise. Die 
vedischen Geschichten beweisen, dass der Höchste Herr 
selbst herabkommt und solches Kochen akzeptiert, um das 
Essen zum Wohl des Verbrauchers zu reinigen.  

Die meisten Gewürze und Zutaten sind in indischen 
Lebensmittelgeschäften oder in grösseren 
Lebensmittelgeschäften erhältlich. Es soll daran erinnert 
werden, dass solche Gewürze helfen, den Appetit zu fördern 
und die gegessene Nahrung richtig zu verdauen.  

EXOTISCHE ZUTATEN 

Wie bereits erwähnt, sind die meisten der 
ungewohnten, speziellen Zutaten in indischen Läden leicht 
erhältlich und der Rest kann in den normalen 
Lebensmittelgeschäften gefunden werden. Die weniger 
üblichen Zutaten sind:  

Besan—Ein gelbes Mehl aus Garbanzobohnen (oder 
indischen Kichererbsen), man kann es  in indischen Läden 
finden. Es ist sehr reich an Eiweiss.   

Garam Masālā—Eine Mischung aus Koriander, 
Kreuzkümmel, getrocknetem Ingwer, schwarzem Pfeffer, 
Lorbeeren, Nelken, Zimt und grossem schwarzen 
Kardamom. Es ist bereits gemahlen und fertig gemischt in 
Indischen Läden erhältlich und wird für bestimmte 
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Gemüsezubereitungen verwendet, denen es einen 
gehaltvollen und würzigen Geschmack verleiht. (Gekauftes 
Garam Masala sollte keine Zwiebeln und Knoblauch 
enthalten; Anmerkung des Übersetzers). Es erhöht die 
Verdauungskraft.  

Currypulver—Eine meist scharfe Mischung aus 
Kurkuma, Koriander, Chili, Senf, Mohn, Bockshornklee, 
Kreuzkümmel und getrocknetem Ingwer, es wird 
normalerweise verwendet, um dem Essen einen perfekten 
und scharfen Geschmack zu verleihen. Diese 
Würzmischung wird normalerweise in Indischen Läden 
gefunden, kann aber auch in grösseren 
Lebensmittelgeschäften erhältlich sein. (Gekauftes 
Currypulver sollte keine Zwiebeln und Knoblauch 
enthalten; Anmerkung des Übersetzers). Es hilft die 
Verdauungssäfte anzuregen.   

Hiṅg—Wird auch als Asafoetida oder Asant 
bezeichnet. Es ist der getrocknete Saft einer Pflanze, der 
vermischt mit Weizenmehl gemahlen wurde; ein Ersatz für 
den Geschmack von Knoblauch, Zwiebeln und Eiern. Ist in 
Indischen Läden oder Apotheken erhältlich und wird zum 
Würzen bestimmter Gemüse verwendet. Hilft Blähungen 
aus dem Magen zu entfernen.  

Panir (panīr)—Ein leichter, reicher, proteinreicher, 
hausgemachter Käse, wird er frittiert, so hat er eine ähnliche 
Textur wie Fleisch. Kann in Indischen Läden gekauft 
werden, oder leicht zu Hause zubereitet werden, indem man 
kochender Milch etwas Zitronensaft zugibt und sie 
anschliessend durch ein sauberes Käse- oder Küchentuch 
abgiesst.  
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Ghee—So wird Butterschmalz oder geklärte Butter 
genannt. Butter wird gekocht bis sich Eiweiss und Milchfett 
trennen, anschliessend durch ein Tuch filtern. Es wird 
entweder in einem “Chhauṅk” (ausgesprochen als 
Ch’haunk, eine Mischung aus heißem Öl oder Ghee und 
sautierten Gewürzen) oder zum Braten, Frittieren und 
Dünsten verwendet. Wenn es wie oben beschrieben 
hergestellt wird, ist es cholesterinfrei. Es ist fast überall 
erhältlich oder kann leicht zu Hause hergestellt werden.  

Dahl (dāhl)—So werden Linsen und auch Erbsen 
genannt. Es gibt viele Arten von Erbsen und Linsen, die in 
Indischen Läden erhältlich sind: Mung Dāhl, Urud Dāhl, 
Tur (Arhar) Dāhl und Chana Dāhl. Linsen und Erbsen 
liefern viel Protein und werden in Suppen und Eintopf 
verwendet und als Beilage zu Reis gereicht.    

Es wird empfohlen, saisonales Obst und Gemüse zu 
verwenden; wähle ausgereiftes, kräftig gefärbtes Gemüse, 
da es am reichsten an Antioxidantien und 
krankheitsbekämpfenden Vitaminen ist.  

Das Wichtigste im Leben ist zu lernen, wie man 
gesund, glücklich, weise und frei von allen Problemen wird 
und auch bleibt. Dieses Buch zeigt dir die Voraussetzungen, 
wie man dies erreichen kann. Selbst wenn man nur wenig 
Vertrauen in das Verfahren hat, durch Vegetarismus 
glücklich zu werden, sind gute Ergebnisse garantiert, wenn 
man die Regeln befolgt. Genauso wie ein Medikament das 
dir ein Arzt verschreibt eine Krankheit heilt, ob du nun 
daran glaubst oder nicht. Folge also dem vedischen Rezept 
und werde in kurzer Zeit gesund, glücklich und weise.  
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WIE MAN ISST 

Esse wenig Salz. Am besten ist es, Meersalz zu 
verwenden. Jeder Bissen Nahrung sollte 50 Mal gekaut 
werden, oder solange, bis er sich im Mund verflüssigt. Iss 
nur, wenn du hungrig bist, und höre auf zu essen, wenn du 
gesättigt bist, aber nicht vollgestopft. Gehe nach dem Essen 
100 Meter zu Fuss und sage wenn möglich ein Gebet, das 
du von einem echten Gurū gelernt hast, bevor du mit dem 
Essen beginnst. Es hilft, das Essen besser zu verdauen und 
belohnt dich mit Frieden. 

 
1. Esse nur solche Nahrungsmittel, die dir 

bekömmlich sind. 
2. Esse jeden Tag unterschiedliche Lebensmitteln um 

dich ausgewogen zu ernähren. 
3. Verwende nach Möglichkeit frische Lebensmittel, 

keine getrockneten, gefrorenen oder vorgefertigten. 
4. Esse besser zu wenig als zu viel. 
5. Lerne einfache, sātvische (tugendhafte) und leicht 

verdauliche Nahrungsmittel zu schätzen. 
6. Esse zuerst die bitter schmeckenden 

Nahrungsmittel, weil sie die Fähigkeit des Magens stärken, 
die Mahlzeit zu verdauen. 

7. Esse süsse und / oder saure Speisen am Ende 
Deiner Mahlzeit, so wird das Essen richtig verdaut. 

8. Zu den Mahlzeiten sollten keine Früchte gegessen 
werden, reife Bananen oder Mangos als Abschluss der 
Mahlzeit unterstützen allerdings die Verdauung.  
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9. Trinke niemals direkt vor oder direkt nach dem 
Essen Wasser, weil es das Feuer der Verdauung reduziert; 
während des Essens ist das Trinken aber in Ordnung. 

10. Esse niemals rohe Bohnen, Erbsen, 
Alfalfasprossen oder Sprossen von Hülsenfrüchten, da sie 
zusätzliche Säuren produzieren und roh giftig sein können, 
dies kann Geschwüre verursachen. 

11. Grünes Gemüse und Blattgemüse wie Spinat, 
Grünkohl oder auch Korianderblätter sind gekocht oder roh 
reich an Mineralien und sie helfen bei überbeanspruchten 
Blutgefässen. 

 

WOZU GEWÜRZE NUTZEN 

Kreuzkümmel—In seiner Samen- oder Pulverform 
ist er vorteilhaft für die Stärkung der Knochen und des 
Knochenmarks.  

Fenchelsamen—Dienen als ein hervorragendes 
Heilmittel für Lebensmittelvergiftung und / oder 
Verdauungsstörungen. Fenchelsamen helfen auch die 
Verdauungssekretion anzuregen.  

Senfsamen—Diese Samen schmecken einfach gut, 
dienen aber keinem bestimmten medizinischen Zweck.  

Selleriesamen—Erzeugen Hitze im Magen und 
lindern Verstopfung.  

Ingwer—Kann in jedem Gemüsegericht verwendet 
werden und verhilft zu einem herzhaften Appetit.  

Kurkuma—Kann ebenfalls in jedem Gemüsegericht 
verwendet werden. Wirksam bei der Heilung von Hepatitis 
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und Gelbsucht. Kurkuma hat die zusätzliche Eigenschaft, 
den Blutstrom und die Arterienwände zu reinigen.  

Koriander—Gut zur Wiederherstellung der 
mentalen Schärfe - hilft bei der Einleitung der 
Verdauungssaft-Sekretion des Magens.   

Chilli—Seiner frischen, grünen Form ist der Vorzug 
zu geben. In jeder Form reinigt er jedoch das Blut und tötet 
schädliche Bakterien im Magen ab.  

Kardamom—Beseitigt Müdigkeit, erhöht die 
mentale Schärfe und unterstützt die Verdauungsprozesse 
stark. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

REZEPTE



 

 



 

REZEPTE 
 
Denke daran, dass jede Mahlzeit dem Herrn geopfert 

werden soll, bevor irgendjemand daran riecht oder davon 
probiert. Der Vorgang wie die Gerichte Krishna dargebracht 
werden sollen, wird in Kapitel fünf erklärt. Indem wir dem 
Herrn unser Essen opfern, zeigen wir Ihm unsere Liebe und 
Hingabe, was uns hilft Seine Segnungen zu empfangen.  

Die Verwendung von geklärter Butter, Ghee ist 
gesundheitsfördernd und sie enthält kein Cholesterin. Die 
hier erwähnten Gewürze sollen dir helfen das Essen richtig 
zu verdauen und überschüssige Gase aus deinem Körper zu 
entfernen. Je nach Geschmack können Salz und Zucker 
reduziert oder erhöht werden; die Zubereitung sowie die 
Menge der verwendeten Gewürze bleibt gleich. Die hier 
erwähnten Zubereitungen sind Jahrtausende alt und werden 
in Indien immer noch regelmässig zubereitet und angeboten. 
Viele von ihnen werden im Ramayana und der Mahabharata 
erwähnt, den zwei ältesten epischen Gedichten der Welt 
sowie in vielen anderen alten Vedischen Texten. So heisst 
es:  

pacyantāṁ vividhāḥ pākāḥ sūpāntāḥ pāyasādayaḥ 
saṁyāvāpūpa-śaṣkulyaḥ sarva-dohaś ca gṛhyatām 

(Śrīmad Bhāgavatam 10.24.26) 

“Bereite die köstlichsten Gerichte aus der richtigen 
Kombination von Getreide und Ghee zu, deren aller Arten 
aus der Schöpfung des Herrn stammen. Nach der 
Zubereitung von Reis, Dahl und Haluva, Pakora, Puri, 
Malapua und allerlei Milchzubereitungen wie süssem Reis, 
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süssen Bällchen, Rasagullas und Laddus, sollen sie dem 
Herrn geopfert werden, bevor man selber isst.”  

Es gibt tausende verschedene Gerichte, jedes 
schmeckt anders, eines ist besser als das andere. Jede 
Zubereitung kann am besten unter der Anleitung eines 
echten Devotees leicht erlernt und zubereitet werden. Aus 
Platzmangel stellen wir hier nur einige Rezepte vor.  

Alle Gerichte können auf Wunsch ohne Zucker 
zubereitet werden! 

 
Die verwendeten Masse:  
T = Tasse  
Tl = Teelöffel 
El = Esslöffel 
 

REISGERICHTE 
Dipikā Reis 

1 T Reis 
2 T heisses Wasser 
2 El Ghee oder Pflanzenöl 
1 Tl Senfkörner 
3 El Zucker (weiss oder braun) 
1 El Currypulver 
1 El Salz 
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Spüle zuerst den Reis zweimal in einem Sieb mit 
Wasser gut ab und lass ihn 20 Minuten einweichen. Gib 
dann den Reis in kochendes Wasser, rühre um und lass ihn 
bei grosser Hitze zugedeckt einmal aufkochen, rühre 
nochmals um und schalte auf kleine Hitze. Nach etwa 20 
Minuten vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen.    

Als nächstes nimmst du einen separaten Topf, 
erhitzst darin Ghee oder Öl und gibst die Senfkörner hinzu. 
Wenn die Senfsamen zu knallen beginnen, füge Salz, 
Currypulver und Zucker hinzu. NIMM DIE PFANNE 
SOFORT VOM HERD, gebe den gekochten Reis hinzu und 
vermische alles gut. Dieses Gericht ist sehr schmackhaft und 
gesund, es sollte heiss serviert werden.  

Bitte denke daran, dass Reis nicht aufgewärmt 
werden soll, dies schadet der Gesundheit. Kalter Reis kann 
mit anderen heissen Gerichten wie Suppe oder Gemüse 
vermischt und so gegessen werden. Unter keinen 
Umständen sollte der Reis selber erhitzt werden.  
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Gemüsereis 

1 T Reis 
2 T heisses Wasser 
1 Tl Kreuzkümmelsamen 
1 Tl Senfkörner 
15 halb zerdrückte schwarze Pfefferkörner 
1 El Garam Masala 
1 El Kurkuma 
1 El Salz 
2 El brauner Zucker 
3 El Ghee oder Pflanzenöl 
1 grosser Blumenkohl 
2 Lorbeerblätter  
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Spüle den Reis in einem Sieb gut ab, dann lass ihn 
für 20 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Erhitze Ghee 
oder Öl in einer Pfanne und füge Lorbeerblätter, 
Kreuzkümmel, Senfkörner und schwarzen Pfeffer hinzu, 
mische den abgetropften Reis darunter und rühre ca. 5 
Minuten um. Gib dann Kurkuma, Garam Masala, Salz und 
den zerkleinerten Blumenkohl dazu. Rühre weitere 5 
Minuten. Lösche jetzt mit 2 Tassen heissem Wasser ab. 
Sobald es zu kochen beginnt, reduzierst du die Hitze und 
gibst Zucker hinzu. Nach ca. 25 Minuten ist das Gericht 
fertig. 

Hinweis - Es können verschiedene Gemüsesorten für 
diesen würzigen Gemüsereis verwendet werden. Anstelle 
von Blumenkohl können auch grüne Erbsen, in Streifen 
geschnittene Paprika, dünn geschnittener Kohl, Bohnen, 
Spinat oder Tomaten verwendet werden. Falls gewünscht, 
können auch mehrere Gemüse miteinander kombiniert 
werden. Das Gemüse mit der längeren Garzeit soll jeweils 
zuerst beigegeben werden. Die Zubereitung ist jedoch die  
selbe, wie oben beschrieben. 

 
Upmā 

2 El Ghee oder Öl 
1 Tl Senfkörner 
1 El Salz 
1 El Zucker 
200 Gramm kleingeschnittenes Gemüse (z.B. Paprika,  
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Eierfrucht, Zucchini) 
1 Tl Urud Dhal (gelbe Linsen) 
2 Prisen Muskatpulver (besser zu wenig als zu viel) 
3 T heisses Wasser 
2 T Hartweizengriess 

Erhitze Ghee in einer Pfanne und füge die Senfkörner 
und die Linsen hinzu. Wenn die Linsen ein wenig braun sind 
gib Muskatnuss, das Gemüse, Salz und Zucker hinzu, lösche 
nach 5 Minuten mit Wasser ab; lass es auf kleiner Flamme 
köcheln. Wenn das Gemüse fast gar ist, fügst du unter 
ständigem Rühren den Hartweizengriess hinzu. Lass es 
unter ständigem Rühren für 3 Minuten köcheln, dann nimm 
es vom Herd und lass es für 5 Minuten ziehen. Jetzt ist es 
bereit, dem Herrn angeboten zu werden.  
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Hinweis: Es gibt viele Arten von Upmas. Diese 
Zubereitung kann auch ohne Verwendung von Gemüse 
erfolgen. Wenn der Hartweizengriess zuerst etwas geröstet 
wird, mit oder ohne Ghee, verbessert sich der Geschmack 
und die Konsistenz des Gerichts. 

 
Khichrī 

4 El Ghee oder Öl 
2 ganze getrocknete rote Chilis 
2 Lorbeerblätter 
1 Tl Kreuzkümmelsamen 
1 El geriebener Ingwer 
1 T geschälte Mungobohnen (Mung Dahl); getrocknete 
Mungobohnen über Nacht in Wasser einweichen 
1 El Currypulver 
1 El Kurkuma 
2 El Zucker 
1 T Reis 
6 T Wasser 
1 El. Salz 
500 Gramm kleingeschnittenes Gemüse 
500 Gramm kleingeschnittene Tomaten (optional) 
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Erhitze das Ghee in einer grossen Pfanne. Füge die 

roten Chilis und die Lorbeerblätter hinzu. Wenn sie braun 
werden, gibst du den Kreuzkümmel dazu. Wenn der 
Kreuzkümmel braun ist den Ingwer und die Mungobohnen 
dazugeben und etwa 5 Minuten rühren. Dann das 
Currypulver, Kurkuma, Zucker und Reis zu der Mischung 
geben und weitere 5 Minuten rühren. Wasser und Gemüse 
zu den erhitzten Zutaten geben und den Topfdeckel 
aufsetzen. Nach etwa 15 Minuten das Salz (und gehackte 
Tomaten, falls gewünscht) hinzufügen und zugedeckt bei 
mittlerer Hitze für etwa 10 Minuten köcheln lassen. Nun ist 
das Gericht zur Opferung bereit.  

Diese Zubereitung ist sehr sättigend und 
gesundheitsfördernd. Weil es eine leichte Mahlzeit ist, wird 
sie normalerweise als Frühstück serviert. Manchmal wird 
dieses Gericht von Ärzten für ihre Patienten empfohlen. Es 
ist ein schmackhaftes und vollständiges Eintopfgericht und 
kann in vielen Variationen (mit und ohne Gemüse) 
zubereitet werden. Wenn du die Konsistenz etwas 
dünnflüssiger wünschst, dann gib etwas mehr Wasser hinzu. 
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BROT 
Chapāties 

1 T Vollkorn- oder Chapati-Mehl 
Wasser 
l Prise Salz 

  
 
Nimm eine Tasse Vollkornmehl (indisches Chapati-

Mehl ist das beste) und vermenge es mit Wasser und einer 
Prise Salz, so dass ein geschmeidiger Teig entsteht. Gut 
durchkneten, damit die Chapaties später aufgehen. Nimm 
ein kleines Stück Teig von der Grösse einer Pflaume, forme 
eine Kugel indem du sie zwischen den beiden Handflächen 
rollst. Bestäube die Kugel mit etwas Mehl und rolle sie mit 
einem Nudelholz zu einem dünnen Fladen, lege sie in eine 
erhitzte Chapatipfanne oder auf eine erhitzte Stahlplatte. 
Wende sie wenn sich eine dünne Haut gebildet hat. Wenn 
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sie auf beiden Seiten eine Haut haben, hältst du sie kurz über 
eine offene Gasflamme, sie sollten sich dabei aufblähen, das  
funktioniert aber nicht immer. Bestreiche die Chapati 
anschliessend mit etwas geschmolzener Butter und opfere 
sie dem Herrn.  

Man sollte es sich nicht zur Gewohnheit machen 
normales Brot zu essen, da laut Ayurveda Hefe als nicht sehr 
gesund bezeichnet wird. Chapatis sind aber für jeden 
geeignet und gesund.  

 
Pūrī 

 
 
Der Teig von Puris hat eine festere Konsistenz als der 

Chapati-Teig. Die Herstellung der Puries ist dieselbe  wie 
bei Chapatis, aber anstatt die Bällchen mit Mehl zu 
bestäuben, werden sie mit Ghee oder Öl bestrichen. 
Anschliessend werden sie zu dünnen Fladen ausgerollt und 



Die gesunde und weise Wahl 
_______________________________________________ 

 

69 

in sehr heissem Ghee oder Öl frittiert, bis sie schön braun 
sind. Weil sie frittiert werden, sind sie schwieriger zu 
verdauen. Daher sollen sie weniger gesund sein als die 
Chapaties. Puris sind sehr leicht  herzustellen und können 
auch ohne Kühlung für einige Tage aufbewahrt werden, 
während Chapaties am selben Tag gegessen werden sollen, 
da sie leicht verderben. 

 

PAKORĀ 
Es gibt viele Arten von Pakoras, die aus Gemüse 

hergestellt werden können, aber bestimmte Sorten von 
Gemüse, die kombiniert werden, wie Auberginen, Spinat, 
Kürbis, Kartoffeln und Blumenkohl, ergeben den besten 
Geschmack. 

  
Aubergine - pakorā 

1 grosse Aubergine (in dünne Scheiben geschnitten) 
150 Gramm Kichererbsenmehl 
1,5 Tl Salz 
1,5 Tl Zucker 
1 Tl Kurkuma 
1 Tl gemahlenes Chilipulver oder gemahlener Pfeffer 
1 Tl Korianderpulver 
1 Prise Hing oder Asafoetida (Asant) 
Genügend Wasser, damit ein Teig von einer crémigen 
Konsistenz hergestellt werden kann  
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Die Auberginen in dünne Scheiben schneiden und 
nur mit wenig Kurkuma und Salz würzen damit der 
Auberginengeschmack erhalten bleibt. Gemäss der 
Wissenschaft von den Kräutern sind Auberginen nicht sehr 
gesundheitsfördernd, ausser sie werden entsprechend 
diesem Rezept mit Kurkuma zubereitet.   

 

 
 
Mische das Kichererbsenmehl mit den Gewürzen 

und gib soviel Wasser dazu, dass ein crémiger Teig entsteht. 
Die Konsistenz sollte ähnlich wie fettfreier Joghurt sein. 
Das Geheimnis ist, dass er für ca. 5 Minuten gut gerührt 
werden sollte, damit sich der Geschmack vom Besan 
entfalten kann. Tunke die Auberginenstücke in den Teig und 
frittiere sie in heissem Ghee oder Öl. Wenn sie mandelbraun 
sind, nimm sie heraus, lass sie abtropfen und opfere sie dem 
Herrn noch hess.  
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Blumenkohl - Pakorās 

Wenn Blumenkohl-Pakoras zubereitet werden, 
sollten die Röschen des Blumenkohls zuerst kurz in 
siedendem Wasser halbgegart werden, erst dann sollten die 
Pakoras zubereitet werden. Sonst ist die Zubereitung die 
selbe  wie bei den Auberginen (obenstehend). 

    

 
 

Spinat - Kohl - Pakorās 
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Pakoras aus Spinat und Kohl werden anders 
hergestellt. Der gewaschene und zerkleinerte Spinat und der 
Kohl sollten direkt dem Kichererbsenmehl (Besan) 
beigefügt werden. Mische einfach den kleingeschnittenen 
Spinat oder Kohl mit den Gewürzen und Besan, forme 
daraus Kugeln und frittiere sie bei mittlerer Hitze. 

 

KOFTA 
Knusprige Koftabällchen 

1 Kilogramm geschälte, Kartoffeln (mehlig kochende 
Sorte) 
200 Gramm Besan (Kichererbsenmehl) 
1,5 El Salz 
1 Tl Chilipulver 
1 Tl Kurkuma 
2 El Zucker 
1 El Korianderpulver 
1 Prise Backpulver 
4 kleingeschnittene Tomaten (optional) 
Ghee oder Öl zum Frittieren  

 Wasche, schäle und raffle (Röstiraffel) die rohen 
Kartoffeln und mische sie mit den übrigen Zutaten. Forme 
pflaumengrosse Kugeln und frittiere sie in heissem Ghee 
oder Öl. Wenn sie ein wenig braun werden, solltest du die 
Hitze auf mittlere Stufe reduzieren. wenn sie schön 
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dunkelbraun sind, nimmst du sie heraus, lässt sie abtropfen 
und opferst sie dem Herrn.  

Wenn gewünscht, können vier kleingeschnittene 
Tomaten den geraffelten Kartoffeln beigegeben werden, 
allerdings soll dann kein Backpulver verwendet werden. 

 

 
 
Variationen: Kofta-Kugeln können aus 

Blumenkohl, Kohl, fein gehacktem Spinat oder geriebenen 
Süsskartoffeln hergestellt werden. Auch bei diesen 
Variationen von Kofta-Kugeln wird kein Backpulver 
verwendet. Die Zubereitung bleibt die selbe  wie oben. 
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Saftige Kofta-Bällchen 

1 Kilgramm Kartoffeln 
200 Gramm Kichererbsen-(Besan)Mehl  
1 El Salz 
1 El Zucker 
1 El Fenchelsamen 
1 Prise Backpulver 
Ghee oder Öl zum Frittieren  

 

 
  
Wasche, schäle und raffle die Kartoffeln und 

vermische sie mit den anderen Zutaten, dann forme sie zu 
Kugeln der gewünschten Grösse und frittiere sie wie bei 
vorherigen Koftabällchen, dann gib sie in eine offene 
Schüssel. Bereite nun die Sauce nach folgendem Rezept zu: 
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1 Kilo rote Tomaten  
200 Gramm Milch (oder Wasser) 
1 Tl Senfkörner 
1 Tl Chilipulver 
1 El Salz 
1 El brauner Zucker 
1 Tl Kurkuma 
1 Prise Hing (Asant)3 El Ghee 
    

Schneide die Tomaten klein und mische sie mit 
Milch oder Wasser. Erhitze das Ghee in einem Topf, gib 
dann die Senfsamen hinzu. Wenn sie zu knistern beginnen 
füge die anderen Gewürze bei.  Anschliessend die mit Milch 
(oder Wasser) vermischte Tomatensauce hinzufügen und 
ca. 25 Minuten kochen lassen.  

Während die Tomatensoße kocht, spülst du die 
Koftakugeln mit Leitungswasser ab, drückst sie sanft aus 
und richtest sie in einen Topf an. Dann giesst du die 
kochende Tomatensauce über die angerichteten 
Koftakugeln. So stellt man saftige Koftabällchen her, sie 
können nun dem Herrn angeboten werden. Saftige Kofta-
Bällchen können auch aus Blumenkohl oder Süßkartoffeln 
hergestellt werden. 
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Kartoffel - Boṇdā 

1 Kilgramm Kartoffeln (mehlig kochende Sorte) 
1 El Korianderpulver 
1 El Salz 
1 El Zucker 
1 Tl Chilipulver 
1 Zitrone 
200 Gramm Besan (Kichererbsenmehl) 
l Prise Salz 
genügend Wasser um einen crémigen, joghurtähnlichen 
Teig herzustellen 
Ghee oder Öl zum Frittieren  

Koche zuerst die ungeschälten, ganzen Kartoffeln. 
Wenn sie ganz weich sind, lässt du sie abkühlen und schälst 
sie. Zerdrücken sie in einem Topf und mische, mit 
Ausnahme des Besan-Mehls, alle anderen trockenen 
Zutaten dazu. Achte darauf, dass sich alle Klumpen 
auflösen. Giesse nun den Zitronensaft hinzu. Es sollte eine 
nicht zu wässrige, feste Masse entstehen. Forme 
pflaumengrosse runde Kugeln aus der Kartoffelpüree-
Mischung.  

Vermenge Wasser, ein wenig Salz und Besan zu 
einem Teig, der die Konsistenz von Joghurt hat. Tauche die 
Kartoffelbällchen in den Teig und frittiere sie in Ghee bei 
mittlerer Hitze. Gib nicht zuviele auf einmal ins Frittierbad, 
sie sollten einander nicht berühren. Nach etwa 10 Minuten 
nimmst du sie heraus und frittierst die zweite Charge im 
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heissen Ghee. Anschliessend gibst du die erste Charge 
nochmals zurück ins Frittierbad bis sie schön walnussbraun 
sind. Nimm sie dann heraus und lass sie abtropfen. So sind 
sie bereit, dem Herrn angeboten zu werden. Alle Bonda-
Variationen werden nach diesem Verfahren hergestellt. 

 

 
 
Bondas werden normalerweise ohne Ketchup 

gegessen, aber wenn gewünscht, können sie mit etwas 
Tomatensauce, Apfelchutney oder einer anderen Sosse 
gegessen werden. 
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SÜSSSPEISEN 
Haluvā 

1/3 T Butter oder Ghee 
1 T Hartweizengriess oder grobes Vollkornmehl 
1/4 T Rosinen 
3 T heisses Wasser 
1,5 T weisser Zucker  

 Lass die Butter schmelzen und gib den Griess dazu; 
rühre, bis die Masse hellbraun ist. Menge die Rosinen unter; 
gib nach einer Minute die Hälfte des heissen Wassers hinzu 
und rühre ständig um. Gib nun den Zucker und das restliche 
Wasser dazu. Rühre stetig weiter, bis sich die Masse von 
den Topfwänden ablöst. Sofort vom Herd nehmen und  
weiterrühren, bis der Dampf entwichen ist (ca. 1 Minute). 
Schon ist die Zubereitung zum Opfern bereit.  

Wenn gewünscht, so können auch Nüsse und / oder 
frische getrocknete Früchte dem Haluva beigegeben 
werden. Die Garzeit verlängert sich dadurch etwas. Wenn 
der Saft einer Zitrone dem heissen Wasser hinzugefügt wird, 
so rundet dies den Geschmack ab. 

Variationen: Wird Haluvā aus gewöhnlichem 
Chapati-(Weizen)Mehl hergestellt, so wird die gleiche 
Menge Ghee, aber die doppelte Menge Wasser verwendet. 
Der Rest des Rezeptes bleibt gleich.  

Ananas-Haluvā ist köstlich, mische dazu die 
kleingeschnitte Ananas mit dem Wasser und bring beides  
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zum Kochen. Die gesamte Menge aus Ananas und Wasser 
sollte das Vierfache des Griesses nicht überschreiten. Der 
Rest des Rezeptes bleibt das selbe  wie beim gewöhnlichen 
Haluva. Die Menge des verwendeten Zuckers kann 
entsprechend dem persönlichen Geschmack variert werden. 

 

 
 
Medizinische Anwendung: Wird Haluva korrekt 

zubereitet, so hilft es ganz ausgezeichnet gegen Erkältung. 
Man sollte allerdings nach dem Essen von Haluva für 
mindestens drei Stunden kein Wasser trinken. Wird diese 
"Haluva-Kur" einige Zeit durchgehalten, so heilt sie jede 
Erkältung ohne den Einsatz von Medikamenten. Haluva ist 
auch eine Zubereitung, die sofort stärkt und Energie 
spendet. 
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Süßer Reis 

1 T Langkornreis, er eignet sich am besten; du kannst aber 
auch eine andere Reissorte, wie etwa Risottoreis 
verwenden 
2 El Ghee 
10 schwarze Pfefferkörner 
16 T (4 Liter) Vollmilch 
5 Lorbeerblätter  
Ca. 0,15 Gramm Safranfäden 
50 Gramm weisse Rosinen 
2 T weissen Zucker  
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Spüle den Reis zuerst gut ab und lass ihn einweichen. 
Erhitze in einem Topf das Ghee, wenn es heiss ist, gibst du 
die Pfefferkörner dazu. Wenn sie gut angeröstet sind, fügst 
du die Milch hinzu und rührst ständig um bis die Milch 
aufkocht. Achte darauf, dass die Milch nicht anbrennt oder 
überkocht. Gib nun den abgetropften Reis und die 
Lorbeerblätter in die kochende Milch. Rühre ständig weiter 
bis die Milch erneut aufkocht. Wenn der Reis an die 
Oberfläche der Milch kommt, fügst du den Safran, den 
Zucker und die Rosinen hinzu. Lass es nun bei kleiner Hitze 
für ca. 15-20 Minuten köcheln und rühre gelegentlich um. 
Der Süssreis ist nun fertig, am besten servierst du ihn aber 
erst, wenn er auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Heisser, 
süsser Reis bekommt dir vielleicht nicht und verursacht 
Durchfall und eiskalter süsser Reis ist abträglich für das 
Zölibat. Man sollte niemals Milch zu süssem Reis trinken, 
da man sich danach schlecht fühlen kann, es führt zu 
Sodbrennen oder Verdauungsstörungen. 

 
Papaya Kṣīr 

 1 grosse, harte, noch etwas unreife grüne Papaya 
1 T Wasser 
2 El Ghee  
2 Lorbeerblätter 
2 Liter Vollmilch 
250 Gramm weisser Zucker 
1 Tl gemahlener Kardamom 
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Schäle zuerst die Papaya, entferne die Samen und 
raffle sie in dünne Streifen. Lasse die Streifen mit einer 
Tasse Wasser für 10 Minuten köcheln. Danach leerst du sie 
in ein Sieb ab, lässt sie abtropfen und auskühlen. Erhitze 
Ghee bei grosser Hitze in einer Pfanne; wenn das Ghee heiss 
ist, fügst du die Lorbeerblätter hinzu. Giesse sofort die 
Milch dazu und rühre ständig bis die Mich aufkocht. Füge 
die Papaya-Streifen hinzu und lass es für ungefähr 25-30 
Minuten kochen, dann gibst du den Zucker dazu. Nach 
weiteren zehn Minuten den Kardamom beigeben und für 
zwei Stunden zugedeckt stehen lassen, damit es auf 
Raumtemperatur abkühlt. Nun ist es zum Opfern bereit.  

 

 
 
Dieser Ksir ist äusserst schmackhaft und kann jeden 

Tag und zu jeder Jahreszeit, einschließlich Fastentagen wie 
Ekadashi, gegessen werden. Dieses Rezept ist sehr 
vorteilhaft für diejenigen, die unter Verstopftung, Pilz-oder 
Hautkrankheiten leiden. Ebenso kann Ksir auch aus Zuccini 
oder Kürbis nach dem gleichen Rezept hergestellt werden.  
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Barfi 

2 T ungesalzener Ricottakäse 
1 T weisser Zucker 
1 Tl ganze Kardamomsamen  

 

  
 
Erhitze den Ricottakäse in einer flachen Pfanne, 

rühre dabei ständig mit einem Holzlöffel um, bis sich eine 
dickflüssige Masse gebildet hat. Füge Zucker hinzu und 
rühre ständig weiter, damit nichts am Pfannenboden ansetzt  
oder gar anbrennt. Nimm die Pfanne nach etwa 15 Minuten 
vom Herd, rühre aber ständig weiter, bis die Masse etwas 
abgekühlt ist. Bestreich dann ein Backblech mit ein wenig 



Die gesunde und weise Wahl 
_______________________________________________ 

 

84 

Ghee und bringe den gekochten Barfi etwa 2,5 cm dick auf; 
setze die Kardamomsamen auf die Oberfläche und drücke 
sie ein wenig in die Masse. Lass die Zubereitung über Nacht 
im Kühlschrank erstarren, danach kann sie in Stücke 
geschnitten und dem Herrn dargebracht werden. Gekühlt ist 
Barfi einige Tage haltbar. 

 
Kokosnuss- Barfi  

1,5 T Ghee 
1 T normales Weissmehl 
1 T Besan - (Kichererbsen) Mehl  
1 T Kokosnusspulver- oder flocken 
2 T Vollmilchpulver 
1 T Wasser 
3 T weisser Zucker 
1 El Kardamomsamen  

  

 



Die gesunde und weise Wahl 
_______________________________________________ 

 

85 

Erhitze das Ghee in einem Wok oder einer Pfanne, 
gib das Mehl hinzu und rühre ständig mit einem Rührbesen, 
bis das Mehl eine goldbraune Farbe hat. Füge das 
Kokosnusspulver hinzu und rühre für ungefähr drei weitere 
Minuten; danach sofort vom Herd nehmen. Mische in einem 
separaten Topf Milchpulver und Wasser. Gib es zur Ghee-
Mehlmischung, erhitze es erneut bis es aufkocht, gib den 
Zucker hinzu und nimm die Pfanne sofort vom Herd. Rühre 
gut um, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. 
Bestreiche ein umgedrehtes Backblech oder eine Tischplatte 
mit etwas Ghee, gib die Barfimasse darauf und rolle sie mit 
einem Nudelholz nicht zu dünn aus. Gib nun die 
Kardamonsamen darauf und arbeite sie mit dem Nudelholz 
leicht ein. Lass es nun für etwa fünf Stunden ruhen, schneide 
es in Stücke und biete es dem Herrn an. 

 
Gulābjāmun  

500 Gramm Milchpulver 
120 Gramm normales Weissmehl 
1 Tl Backpulver 
3 El Ghee 
etwas Wasser  
Ghee oder Öl zum Frittieren 
2 Liter Wasser 
1,5 Kilo Zucker  
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Gib Milchpulver, Mehl, Backpulver und Ghee 
zusammen in einen Topf und knete es mit beiden Händen 
gut durch bis eine einheitliche Masse entsteht. Füge unter 
ständigem Rühren langsam etwas Wasser hinzu, bis ein 
weicher Teig entsteht. Nimm nun ein etwa pflaumengrosses 
Stück Teig und forme daraus eine kleine Kugel, indem du 
sie zwischen deinen Handflächen rollst.  

Erhitze nun in einer flachen Pfanne bei mittlerer 
Hitze soviel Ghee, dass die Kugeln darin schwimmend 
frittieren können. Denke daran, dass die Kugeln um das 
dreifache Volumen anschwellen wenn sie halbgar sind. 
Frittiere nicht zu viele Kugeln auf einmal, sie müssen zügig 
garen, sonst zerfallen sie. Bewege sie dabei ständig mit einer 
Kelle, damit sie nicht aneinander kleben und gleichmässig 
frittieren. Haben sie eine nussbraune Farbe angenommen, 
nimmst du sie heraus und lässt sie abtropfen. Fahre so fort, 
bis alle frittiert sind. 

Erhitze etwa zwei Liter Wasser und füge Zucker 
hinzu, lass es etwa eine halbe Stunde köcheln, dann nimm 
die Pfanne vom Herd. Wenn das Zuckerwasser etwas 
abgekühlt ist, gibst du die Kugeln vorsichtig hinein, lass sie 
nun zugedeckt für zehn Stunden ruhen. Nun sind sie bereit, 
dem Herrn angeboten zu werden. 
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GEMÜSEGERICHTE  
 

Blumenkohl und Kartoffeln 

1 grosser Blumenkohl 
200 Gramm rote Tomaten 
500 Gramm Kartoffeln 
4 El Ghee 
1Tl Kreuzkümmelsamen 
1Tl Kurkuma 
1 Tl gemahlener schwarzer Pfeffer 
1,5 El Salz 
1 T. Zucker 
1 T heisses Wasser 
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Schäle die Kartoffeln und schneide sie in etwa drei 
cm grosse Stücke. Zerteile den Blumenkohl in kleine 
Röschen. Da der Blumenkohl schneller gar ist als die 
Kartoffeln müssen die Kartoffeln kleiner geschnitten sein. 
Spüle das Gemüse ab und stelle es beiseite. Schneide die 
Tomaten in kleine Stücke.  

Erhitze Ghee in einer Pfanne bei grosser Hitze und 
gib den Kreuzkümmel dazu. Wenn der Kreuzkümmel ein 
wenig braun gröstet ist, gibst du alle trockenen Zutaten und 
anschliessend sofort das Gemüse hinzu. Wenn du zu lange 
wartest bevor du das Gemüse hinzuzufügst, werden die 
Gewürze zu dunkel und verlieren ihren Geschmack. Rühre 
alle zwei Minuten um. Nach etwa zehn Minuten fügst du das 
heisse Wasser hinzu, setze den Topfdeckel auf und lässt 
alles für ca. 10-15 Minuten köcheln. Füge nun die 
kleingeschnittenen Tomaten hinzu; nach etwa 10 Minuten 
ist das Gericht zum Opfern bereit.  

Hinweis: Wenn dieses Gericht dickflüssiger 
gewünscht wird, fügst du weniger Wasser und weniger Salz 
hinzu und lässt es auf kleiner Flamme köcheln. Magst du es 
flüssiger, so füge ein wenig mehr Ghee, Wasser und Salz 
hinzu. Der Rest des Rezeptes bleibt gleich. Wenn 
gewünscht können die Tomaten auch durch Zitronensaft 
ersetzt werden. In Variationen dieses Rezepts wird Garam 
Masala anstelle von Pfeffer oder mit Pfeffer kombiniert 
verwendet. Denken daran, das Garam Masala erst 
beizugeben, nachdem du das Gemüse und Wasser 
dazugegeben hast und nicht von Anfang an in das heiße 
Ghee, es wird sonst bitter. 
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Grüne Bohnen mit Kartoffeln  

500 Gramm Kartoffeln 
500 Gramm Bohnen 
250 Gramm Tomaten 
3 El Ghee 
1 Tl Kreuzkümmelsamen 
1 Tl Senfkörner 
1 El Currypulver 
1,5 El Salz 
1 El Zucker 
3 T Wasser  
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Schneide die Kartoffeln in aprikosengrosse Stücke, 
putze und wasche die Bohnen. Wasche die Tomaten und 
schneide sie in grössere Würfel. Erhitze das Ghee in der 
Pfanne und gib die Senfsamen hinzu. Wenn die Senfsamen 
ein wenig braun sind, fügst du das Currypulver und gleich 
danach das Gemüse hinzu. Unter ständigem Rühren lässt du 
das Gemüse bei grosser Hitze aufkochen, dann gibst du 
Wasser hinzu. Lass es nun bei kleiner Hitze für 20 Minuten 
köcheln, dann gib die Tomaten dazu. Nach weiteren zehn 
Minuten ist es bereit zum Opfern. 

 
Kohl mit Kartoffeln  

1 großer Kohlkopf 
500 Gramm Kartoffeln 
200 Gramm Tomaten 
3 El Ghee 
1 Tl Kreuzkümmelsamen 
1 Tl Senfkörner 
1 El Currypulver 
1,5 El Salz 
1 El Zucker 
1 T Wasser  
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Kohl ist laut Ayurveda ein sehr gesundes Gemüse. 

Denke daran, dass der Kohl länger als die Kartoffeln 
braucht, bis er gar ist. Die Kartoffeln sollten daher in 
grössere Stücke geschnitten werden als der Kohl; wasche 
den Kohl vor und die Kartoffeln nach dem Zerkleinern. 
Wasche nun die Tomaten, schneide sie in kleine Stücke und 
mische sie darunter. Erhitze nun das Ghee in einem Topf 
und gib die Senfsamen hinzu. Wenn die Samen ein wenig 
braun sind, fügst du die anderen trockenen Zutaten hinzu; 
gib dann sofort das Gemüse dazu und rühre einmal alle 5 
Minuten um. Nach 10 Minuten gibst du eine Tasse Wasser 
hinzu. Nach etwa 20-25 Minuten gibst du die Tomaten 
hinzu und lässt es weitere 10 Minuten köcheln; jetzt ist es 
bereit zum Opfern.  

Wenn du eine dünnflüssigere Konsistenz wünschst, 
dann gib etwas mehr Wasser hinzu. Falls  kein Wasser 
hinzugefügt wurde, schalte die Flamme nach der Hälfte des 
Garvorgangs auf die mittlere Stufe. Wenn gewünscht, 
können die Tomaten weggelassen und /oder Zitronensaft 
kann hinzugefügt werden. 
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Kohl mit Bohnen 

1 grosser Kohlkopf 
500 Gramm Bohnen 
200 Gramm Tomaten 
3 El Ghee  
1 El Currypulver 
(Wenn gewünscht, kann das Currypulver ersetzt werden 
durch: 
1 El Korianderpulver und 1 Tl gemahlener Pfeffer) 
je ein El Salz und Zucker 
1 Tl Senfkörner 
3 T Wasser 
2 El Kichererbsenmehl  

Die Zubereitung ist die selbe  wie beim vorherigen 
Kohlrezept. Der Unterschied besteht darin, dass dem  
vollständig gegarten Gemüse Kichererbsenmehl, welches  
mit einer 1/4 Tasse Wasser gemischt wurde, beigegeben 
wird. Danach für etwa 10 Minuten köcheln lassen. Jetzt ist 
es bereit, dem Herrn angeboten zu werden. 
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Wenn das Koriander- Pfefferrezept verwendet wird, 

ist es besser diese Gewürze erst beizugeben, wenn das 
Gemüse schon in der Pfanne ist, also nicht direkt ins Ghee. 

 
Kartoffeln mit Kürbis 

1,5 Kilo Speisekürbis 
500 Gramm Kartoffeln 
200 Gramm rote Tomaten 
3 El Ghee  
2 ganze getrocknete oder frische rote Chilis 
1 El Bockshornklee 
1,5 El Salz 
1 Tl Kurkuma 
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1 El Garam Masala (falls gewünscht) 
1,5 El brauner Zucker 
1/2 T Wasser  

 

 
 
Schäle und wasche Kürbis und Kartoffeln und 

schneide sie in gleich grosse Stücke. Erhitze das Ghee in 
einer Pfanne bei grosser Hitze, wenn das Ghee heiss ist, 
fügst du die roten Chilis hinzu. Wenn die Chilis ein wenig 
braun sind, gibst du den Bockshornklee hinzu. Gleich darauf 
folgt Salz, Kurkuma und das Gemüse. Rühre alle fünf 
Minuten um und gib (falls gewünscht) Garam Masala, 
Zucker und Wasser hinzu. Setze den Topdeckel auf und lass 
es für 15 Minuten köcheln. Dann fügst du die Tomaten 
hinzu; nach weiteren 10 Minuten kann es dem Herrn 
angeboten werden.  
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Die Tomaten können durch 2 Esslöffel Zitronensaft 
oder Tamarindenpaste ersetzt werden. Der Rest des Rezepts 
bleibt gleich. Diese Zubereitung aus Kürbis und Kartoffeln 
ist sehr gesundheitsfördernd, vor allem während des 
Winters. Quark, Panir (Frischkäse) oder Sojabohnen-Tofu 
kann beigegeben werden, dies zusammen mit den Tomaten. 
Eingeweichte und gekochte Kichererbsenbohnen oder 
Kidneybohnen machen dieses Rezept auch sehr nahrhaft 
und schmackhaft. 

 
Kartoffel mit Brokkoli  

4 mittelgrosse Brokkoli 
500 Gramm Kartoffeln 
200 Gramm Tomaten 
4 El Ghee 
1 Tl Kreuzkümmel 
1 El Currypulver 
2 Tl Salz 
1 El Zucker 
1 T Wasser  

Den Brokkoli in Röschen zerteilen. Verwende auch 
die Stiele, da sie  Kalzium und Eisen enthalten. Den dicken 
Strunk kannst du auch verwenden, er sollte aber geschält 
und zerkleinert werden. Schäle und wasche die Kartoffeln, 
schneide sie in Stücke, anschliessend wäschst du jedes 
Gemüse separat. Schneide nun die Tomaten in kleine 
Stücke. Denke daran, dass Brokkoli sehr gesund ist, so dass 
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er häufiger als andere Gemüsesorten gegessen werden soll.  
Erhitze das Ghee und gib die Kreuzkümmelsamen 

dazu. Wenn die Samen braun werden, fügst du die trockenen 
Zutaten und gleich danach die Kartoffeln hinzu, dann rührst 
für ungefähr drei Minuten um. Gib nun den Brokkoli dazu 
und rühre um. Nach weiteren fünf Minuten gibst du das 
Wasser dazu und lässt es 15 Minuten bei mittlerer Hitze 
zugedeckt köcheln. Füge nun dieTomaten hinzu und lass es 
für weitere 10 Minuten köcheln. Nun ist es bereit zum 
Anbieten.  

 

 
 
Wenn gewünscht, kann gleichzeitig mit den Tomaten 

saure Sahne oder Frischkäse hinzugefügt werden, um das 
Gemüse würziger und nahrhafter zu machen. Ebenfalls 
können eingeweichte und gekochte Kichererbsenbohnen 
beigegeben werden. 
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Maha-Auberginen (Brinjal) 

6 große Auberginen 
1 Schüssel Wasser, genug, um die kleingeschittenen  
Auberginen zu bedecken 
500 Gramm rote Tomaten 
6 El Ghee 
2 Lorbeerblätter 
1 Tl Kreuzkümmel 
1 Tl Kurkuma 
1,5 El Salz 
1,5 El Garam Masala 
1 T Wasser  
1,5 El Zucker 
1 El Korianderpulver oder einige gehackte, frische 
Korianderblätter  
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Schneide die Auberginen in pflaumengrosse Würfel 
oder Scheiben, gib sie in eine Schüssel und bedecke sie mit 
Wasser. Denke daran, dass die Auberginen direkt nach dem 
Schneiden mit Wasser bedeckt werden, dies entfernt den 
bitteren Geschmack den einige Auberginen haben. Wasche 
und schneide die Tomaten und gib sie in eine separate 
Schüssel.  

Erhitze in einem Topf das Ghee und gib die 
Lorbeerblätter und die Kreuzkümmelsamen hinzu. Wenn 
die Samen braun sind, fügst du Kurkuma und Salz hinzu und 
gleich danach die Auberginenstücke. Rühre ein paar 
Minuten, dann fügst du Garam Masala, Zucker und eine 
Tasse Wasser hinzu. Lass es für 10 Minuten zugedeckt 
köcheln, rühre gelegentlich um. Gib nun Korianderblätter 
oder -pulver und die Tomaten hinzu und lass es für weitere 
5 Minuten zugedeckt köcheln, rühre wieder um. Nach 
weiteren fünf Minuten ist das Gericht fertig zum Anbieten.  

Wenn gewünscht, können kleingeschnittene und 
frittierte Kartoffeln diesem Rezept hinzugefügt werden, und 
zwar zusammen mit den Tomaten, dann sollte aber die 
doppelte Menge Salz und Garam Masala verwendet werden. 
Der Rest des Rezepts bleibt gleich.  

Erfreue dich an diesen Gerichten und du wirst 
erfahren, wie gesund und glücklich Vegetarier sein können 
- dieses Wissen wird dich weise machen. 

 
 
 



 

ÜBER DEN AUTOR  
 
His Divine Grace Mahamandeleshwar Mahant Śrī 

Kṛṣṇa Balarām Swāmī erschien in einer Familie erleuchteter 
Gauḍa-Brāhmaṇa Vaiṣṇavas, welche den Yajurveda 
studierten, einer der vier höchst anerkannten alten Veden. Er 
erschien am 1. Juli 1956 in Śrī Vrindāban Dhāma, dem 
heiligsten Ort Indiens. Seine Geburtsdynastie geht direkt auf 
Kaśyapa Muni zurück (einer der sieben spirituell gezeugten 
Söhne des ersten erschaffenen Wesens, Lord Brahmā). 

Swamijis Vater, Śrī Hare Kṛṣṇa Pāṇḍeya, ein hoch 
respektierter spiritueller Meister von vielen in der Gegend 
von Vrindāban, begann seinen Sohn im zarten Alter von vier 
Jahren in ihrem Haus in Vrindāban zu unterrichten. Im Alter 
von acht Jahren schrieb ihn Swamijis Vater in Vrindābans 
renommiertem Nimbārka Sanskrit Mahāvidyālaya College 
ein, wo er im Studentenwohnheim lebte und acht Jahre 
ununterbrochen studierte. Dort lernte er fließend Sanskrit zu 
verstehen. Als ein brillanter Student wurde er dann an ein 
Englisch-College versetzt, wo er lernte, die alten Veden ins 
Englische zu übersetzen. 

Swamijis Dynastie ist seit der Zeit seiner Vorfahren 
als Khajiri berühmt. Einer seiner Vorfahren segnete den 
König täglich.  Dieser König war eines Tages durch die 
überbordenden Führungsaufgabe am Tag zuvor bei der 
Segnung im Palast nicht anwesend.  Verstehend, dass der 
König an diesem Tag nicht an dem Segnung teilnehmen 
würde, verließ der Paṇḍit (Swamijis Vorfahre) den Palast, 
weil er die religiösen Utensilien und den glückverheißenden 
Moment nicht verschwenden wollte. Außerhalb des Palastes 
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stieß er auf einen alten ausgetrockneten Khajura-Baum 
(Dattelbaum), an dem er die Segnung vollzog.  Am nächsten 
Tag erwachte der König zeitig und erwartete die Ankunft 
des Paṇḍits, als er den Khajura-Baum frisch und grün, voller 
kräftigem Leben sah. Er fragte seinen Diener: “Wie ist das 
zustande gekommen?”  Der Diener antwortete: “Als Sie 
gestern zur Segnung nicht erwachten, hat der Paṇḍit 
stattdessen den Baum gesegnet, wodurch der Baum blühte.” 
Seit dieser Zeit ist Swamijis Dynastie als Khajiri bekannt. 

Nachdem er von seinem spirituellen Meister die 
Einweihung erhalten hatte, predigte Swamiji die 
unveränderte, uralte Wissenschaft von Gott auf der ganzen 
Welt. Er schrieb dann viele Bücher in Sanskrit und Englisch 
für eine Stiftung, um die Wissenschaft von Gott weiter zu 
verbreiten. Im Jahr 1990 registrierte er Bhāgavat Dharma 
Samāj, eine Gesellschaft, die sich der Erleuchtung 
getäuschter Menschen der Welt widmet. 

Der Titel “Mahant” (Hohepriester) wurde Swamiji 
im Jahr 1991 von den vier Vaiṣṇava Sampradāyas 
(traditionelle spirituelle Schulen) als eine anerkannte, echte 
Autorität für vedisches Wissen verliehen. 

Śrīla Visvanātha Chakravartī Ṭhākura, eine 
anerkannte Autorität des Gauḍiyā Vaiṣṇavismus, sagt, dass 
du nach Vrindāban gehen und von den Vrijavāsīs, den 
dortigen Einwohnern, lernen sollst, wenn du das spirituelle 
Leben perfekt lernen willst. Swamiji, der in Vrindāban 
geboren wurde, ist ein Vṛjavāsī und kennt die Wissenschaft 
von Gott vollkommen. Einer der Lieblingsschüler von Śrī 
Caitanya Mahāprabu, Śrīla Prabodhānanda Sarasvatī 
Ṭhākura, sagt folgendes in seinem Śrī Vrindāban 
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Mahimāmṛtam: 

varṇānāṁ brāhmaṇo guruḥ brāhmaṇānāṁ guru sanyāsī 
sanyāsīnāṁ guruḥ avināsī avināsīnāṁ guruḥ vṛjavāsī 

“Der Brāhmaṇa ist der Gurū der vier sozialen Kasten 
(Brāhmaṇa, Kṣatriya, Vaiśya und Śūdra), der Sanyāsī ist 
der Gurū der Brāhmaṇas, das perfekte Wesen ist der Gurū 
der Sanyāsīs und der Vṛjavāsī ist der Gurū der 
vervollkommneten Wesen.” 

Swamiji schreibt derzeit am Śrīmad Bhāgavatam mit 
Vṛjavāsī Kommentaren, welches, so hoffen wir, die Leser 
auf ihrem transzendentalen Pfad erleuchten werden. 

 
—Von Dr. med. Deepak Seth  

 



 

 
 
 
 



 

GLOSSAR 
 
Ājurveda—Die uralte Lehre der Pflanzenheilkunde, 

ausgehend von Lord Dhanavantari, einer der unzähligen 
Inkarnationen des Herrn. Sie nutzt Kräuter und Mineralien 
für die Heilung; wörtlich übersetzt als die Wissenschaft vom 
Leben.   

Bhagavad Gītā—Vor fünftausend Jahren vom 
Höchsten Herrn Kṛṣṇa zu Seinem königlichen Schüler 
Arjuna gesprochen. Eine Englische Übersetzung mit 
Kommentar ist vom Autor dieses Büchleins erhätlich.  

Bhāgavatam—Die wunderschön präsentierten 
transzendentalen Erzählungen des Höchsten Herrn, 
niedergeschrieben vor fünftausend Jahren von Śrīla 
Vyāsadeva, einer literarischen Inkarnation des Herrn.  

Brahmā—Das erste erschaffene Wesen, das diese 
materielle Welt entworfen und gestaltet hat.   

Gītā—Siehe Bhagavad Gītā.  
Gurū—Ein von den Schriften autorisierter 

spiritueller Präzeptor, der die Unwissenheit seines Schülers 
zerstört, indem er transzendentales Wissen vermittelt und 
die Verantwortung übernimmt, seinen Schüler aus dem 
Kreislauf von Geburt und Tod zu befreien.  

Kaśyapa—Einer der Stammväter der Schöpfung 
und der Sohn von Brahmā. Der Herr inkarnierte auch von 
ihm ausgehend als Lord Vāmanadeva.  

Kṛṣṇa—Der Höchste Herr, der Zeitalter für Zeitalter 
erscheint, um seine Geweihten zu retten und die Missetäter 
zu vernichten. Er erschien vor fünftausend Jahren, um die 
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Bhagavad Gītā zu sprechen.  Wörtlich “Der Allanziehende 
Herr”.  

Mantra—Ein Medium, um den Höchsten Herrn zu 
erfreuen, ein vertraulicher spiritueller Hymnus, den der 
spirituelle Meister seinem vertrauenswürdigen Schüler zum 
Zeitpunkt der Einweihung gibt.  

Paṇḍit—Eine Person, die in eine ununterbrochene 
Kette einer Brāhmaṇa-Nachfolge hineingeboren wurde, 
ausgehend von Lord Brahmā, dem Schöpfer dieses 
Universums, der spirituell sehr verwirklicht ist.  

Sanskrit—Die Sprache Gottes und der Halbgötter, 
sie wurde vom Herrn benutzt um alle Vedischen Schriften 
zu sprechen und niederzuschreiben.  

Spiritueller Meister—Der spirituelle Lehrer, 
genauso respektiert wie Jesus im Christentum. Siehe auch 
Gurū.  

Upaniṣad—Die spirituellen Schriften welche die 
Unwissenheit zerstören, indem sie das transzendentale 
Wissen des Höchsten Herrn offenbaren und die Bande der 
materiellen Existenz durchtrennen. Deren Hauptziel ist es, 
die Geheimnisse der Veden zu lehren.  

Veden—Die ursprünglichen vier Bücher des 
Wissens, die der Höchste Herr direkt Lord Brahmā, dem 
ersten erschaffenen Wesen, offenbart hat. Wörtlich “Die 
Bücher des Wissens”.  

Vedische Schriften—Alle alten heiligen Bücher 
Indiens, geschrieben auf Sanskrit, auch als “Die 
Wissenschaft von Gott” bezeichnet. 
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