


1 

 

 

 

 
 

GUR  NIRNAYA D PIK  
 
 

DIE ENTSCHEIDUNG WER GUR  WERDEN KANN 
UND WER NICHT IM EINKLANG MIT DEN 

VEDISCHEN SCHRIFTEN 
 
 

 
 

Mit originalen Sanskrittexten 

und lateinischer Transliteration 

 

 
 
 

 
 
 
 

His Divine Grace 
Mahamandaleshwar Mahant 

r  Kṛṣṇa Balar m Sw m  



2 

 

© 1993, Kṛṣṇa Balar m Sw mī 
 

Kein Teil dieses Buches, auch auszugsweise, darf ohne die 
schriftliche Erlaubnis des Autors reproduziert werden. 

 

Englischer Originaltitel: 
Gur  Nirnaya D pik  

The Scriptural Decision on 
Who Can Become Gur  

And Who Cannot 

 
Deutsche Übersetzung: Silvio Schönenberger 

(silvioschoe@gmail.com) 
Projekt Direktor: Kavir j Prabhu 

Koordinierung: Kṛṣṇa K rtan 
 

Library of Congress Catalogue Card Number: 
ISBN: 

 
Leser die Fragen zu diesem Buche 

Haben können den Autor kontaktieren: 

 
Bh gavat Dharma Sam j 

www.krsna.org  
info@krsna.org 

 
 

2016, Deutsche Übersetzung 
Printed in Switzerland 



3 

 

 
 
 
 
 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

 

Danksagung  
 
Einige wichtige Worte 
 
Kapitel Eins 
 
Kapitel Zwei 
 
Kapitel Drei 
 
Kapitel Vier (Fragen und Antworten) 
 
Über den Autor 
 
Quellennachweis  

4 
 

6 
 

13 
 

58 
 

72 
 

99 
 

118 
 

121 

 
 
 
 
 



4 

 

 
DANKSAGUNG 

 

Jeder neugierige, aufrichtige Mensch hat den Wunsch, 
spirituelles Leben zu praktizieren. Doch aufgrund des 
gegenwärtigen Zeitalters des Kaliyuga (Eisernes Zeitalter) wird 
der ernsthafte Mensch durch die vielen Irrlehren, die im Namen 
der Religion gepredigt werden verwirrt. Es ist in der Vedischen 
Zivilisation wohlbekannt, dass man, ohne einen Gur  
anzunehmen, spirituell nicht fortschreiten kann. Ein solcher 
Gur  muss die Richtlinien der alten Schriften erfüllen. Es 
heisst, “gur  karai j nikain p ni p vai ch nikain, man soll 
einen Spirituellen Meister nach der Überprüfung der alten 
Schriften annehmen, genauso wie man erst das Filtersystem 
gründlich überprüfen soll, bevor man Wasser trinkt.” 

 
Mein Wunsch ist es, unseren Komiteemitgliedern, 

Schülern und vielen Freunden zu danken, sie ermutigten mich, 
dieses Buch zu schreiben, das jedem helfen soll, die heutigen 
religiösen Führer zu prüfen.  

 

Mein Segen gilt Dr. Deepak Seth und seiner Familie, 
dem Herausgeber rim n Nanda Kum r das, den Korrektoren 

rim n Mukunda das, rim n Lochan das, rim n dipurusa 
das und rim n Pedro Acosta, die mir alle bei der 
Veröffentlichung dieses Buches halfen. 

 
Mein Segen gilt auch meinen lieben Schülern in 

Vrind ban Dh ma, rim n V sudeva das, Ekan tha das und 
Man Mohan das. 

 



5 

 

 
 

r man madhva-gauḍ ya-saṁprad ya-paraṁpar  anugat n ṁ 

pr taḥsmaraṇ y n ṁ p jyap da r  r  r mad A.C. 
Bhaktivedanta Swami Prabhup d n ṁ iṣyeṣv anyatamasya 

ukla-yajurved ntargata-m dhyandin ya-ṣ kh dhy yinaḥ 

k yapa-gotrasyak yapa- vats ra-naidhruva iti tri-

pravarasya k nh na-up hvayasya s rya-vam a-udbhavasya 

rahmarṣi mah nubh vasya parama-vaiṣṇava-viduṣaḥ r  Hare 
Kṛṣṇa P ṇḍeya tmajaḥ sv dhy ya- ruta-sampannaḥ 

Gurv nugraha-pr pto’cyuta-gotraḥ r mad Tridaṇḍi-Goswami 

P jyap daś 
 

Mahanta rī Kṛṣṇa Balaram Swami Mah r jaḥ 
 

anenaiva-anugṛh t  saṁp dit  prak it  ca iyaṁ granthaḥ r -

Gur -Nirṇaya-D pik  iti. 
 

rī Ke ava Prapanna strī 
Saṁp dakaḥ r -Hari-Chary -D pik . 

r  Vrindaban Dh ma 



6 

 

EINIGE WICHTIGE WORTE 
 

[Ich erweise meine achtungsvollen Ehrerbietungen den 

Lotusfüssen meines Spirituellen Meisters, der auf barmherziger 

Weise die spirituellen Einsichten offenbart, die mich führen und 

auf dem rechten Pfad halten.] 

  
In der Vedischen Zivilisation ist der Gur  so zu 

verehren, als ob er Gott wäre. Dies ist eine sehr 
gewinnbringende Möglichkeit für jeden aus der unbedarften 
Allgemeinheit, die er zu seinem Vorteil nutzen soll. Dr. Deepak 
Seth, der Vorsitzende unserer Gesellschaft Bh gavat Dharma 
Sam j, bat mich ein Buch darüber zu schreiben, wie man einen 
echten Gur  erkennen kann. Aus diesem Grund haben wir uns 
entschlossen, dieses Buch als Augenöffner für jene 
unschuldigen Menschen zu schreiben, um unterscheiden zu 
können, wer genauso gut wie Gott verehrt werden soll. Wir 
entschieden uns, dieses Buch GUR  NIRNAYA DIPIK  
oder die Entscheidung, wer Gurú werden kann und wer 
nicht, im Einklang mit den Vedischen Schriften zu nennen. 

 
Unser Geschenk dieses menschlichen Körpers ist sehr 

schwer wiederzuerlangen, und alle Zeit, die wir davon 
verschwenden, kann nicht wiedergewonnen werden. Daher ist 
es die Pflicht aller Menschen, die verbleibende Zeit, die er oder 
sie noch hat zu nutzen, um das höchste Ziel, Gottesbewusstsein, 
zu erreichen. 

 
Wie Lord Kṛṣṇa zu Garuda im Garuḍa Pur ṇa sagt: 
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y vat sv stham idaṁ ar raṁ y vat jar  d rato 

y vac cendriya saktir apratihat  y vat kṣayo n yu aḥ 

tma reyasi t vadeva viduṣ  k ryaḥ prayatno mah n 

sand pte bhavane ca k pa khananaṁ pratyudyamaḥ k dṛ aḥ 

 
“Ein intelligenter Mensch sollte mit spirituellem Leben 

beginnen, wenn er körperlich fit und jung ist, und das Alter in 
weiter Ferne. Mit energiegeladenen Sinnen soll man sich 
bemühen mit Verstand und Intelligenz Perfektion zu erreichen. 
Im fortgeschrittenen Alter bleibt möglicherweise nicht genug 
Zeit um Perfektion zu erreichen, genauso wie es auch zu spät ist 
einen Brunnen zu graben um ein bereits brennendes Haus zu 
löschen. Wozu soll ein solcher Brunnen gegraben werden?” 

 
Die Menschen sind ständig verwirrt über die materielle 

Natur, die Dinge ändern sich ständig. Jeder hat zu einer 
vorgegebenen Zeit zu sterben, so was soll man tun um den 
Kreislauf von Geburt und Tod zu durchbrechen? Sie müssen 
einen Lebensstil annehmen, der sie auf eine permanente Ebene 
jenseits des Todes bringt. Obwohl die Menschen in vielen 
Bereichen suchen, bleiben sie doch erfolglos, da sie an den 
falschen Stellen suchen. Die Antwort kommt aus dem Inneren. 
Es gibt keinen logischen oder materialistisch-
wissenschaftlichen Beweis, dass wir wirklich weiterexistieren, 
nachdem wir den physischen Körper aufgegeben haben, noch 
weiss man es selber, wenn man ehrlich zu sich ist. Doch wem 
kann man zutrauen eine solche Frage zu beantworten? Nur eine 
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äussere Manifestation der Höchsten Macht, die in jedem von 
uns weilt, kann eine solche Frage beantworten. Dieser perfekte 
spirituelle Lehrer ist eine Inkarnation von Caitya-gur , der 
Überseele, die im Herzen jedes Lebewesens sitzt. Aber 
unsichtbar für materielle Augen, wie kann Caitya Gur  
kontaktiert werden von jemandem der im materiellen Körper 
ist? Der Herr (Caitya-gur ) enthüllt dem aufrichtig suchenden 
Lebewesen aus dem Inneren wie es in bestimmten Situationen 
zu handeln hat, aber ohne eine äussere Führung, die Caitya-

gur  repräsentiert, ist man unfähig seinen Unterweisungen zu 
folgen. Der gleiche Herr offenbart dann dem ernsthaften Sucher 
nach der Wahrheit einen Spirituellen Meister, der ihn führt. 
Wer einem solchen Spirituellen Meister Wort für Wort folgt, 
dem ist Befreiung aus dieser vergänglichen Welt gewiss.  

 
Es gibt viele Spirituelle Meister und jeder behauptet, 

dass er authentisch und perfekt ist, eine direkte Verbindung zu 
Gott, und jeder solle ihm folgen. Wie kann man in diesem 
Szenario feststellen wer echt ist und wer nicht? Dies ist eine 
Welt der Dualität in der es immer zwei Standards gibt, der 
richtige und der falsche, das Gute und das Schlechte, das 
Perfekte und das Unvollkommene. Dies wird durch Lord Kṛṣṇa 
bestätigt, der in der Bhagavad G t  zu Arjuna spricht: “dvau 

bh ta sargo loke’smin; es gibt zwei Arten von Lebewesen in 
dieser Schöpfung.” Jeder und jedes in dieser materiellen Welt 
hat eine gute und eine schlechte Seite, und es gibt qualifizierte 
und unqualifizierte Gur s, Lehrer und Betrüger. Die 
Eigenschaften und Qualifikationen von Beiden sind in den alten 
Indischen Schriften klar beschrieben.  

 
Entsprechend den zivilisierten menschlichen Maßstäben 

schuldet man jedem Lebewesen Respekt, sogar einer Ameise, 
nicht zu sprechen von anderen Mitmenschen. Die Pflicht eines 
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Menschen ist es respektvoll gegenüber jedem zu sein. Wie es 
im r mad Bh gavatam heisst: 

 

 
 

visrujya smayam n n sv n dru aṁ br d ṁ sva-dehik m 

praṇamed daṇḍavad bh mav va c ṇḍ la go kharam 

( r mad Bh gavatam 11.29.16) 
 

“Ohne Rücksicht auf die Kritik von Ebenbürtigen und 
Ablehnung von Vorstellungen wie “Ich bin gross”, sollte man 
sogar einen Hund ehren, einen Hundeesser, eine Kuh, oder 
einen Esel, indem man sich vor ihm verneigt.” 

 
r p da Madhv ch rya kommentiert diesen Vers 

folgendermaßen: 

 

 
 
br hmaṇ d n prati bh mau daṇḍavan namanam 

any m  c ṇḍ la d n ṁ prati manas  smaraṇaṁ iti bhedaḥ. 

atra antary miṇaḥ smaraṇaṁ pr ṇa iti vi eṣaḥ 

 

“Wenn man einen Br hmaṇa sieht, soll man ihm 
Ehrerbietung erweisen indem man sich vor ihm verneigt. Aber 
Anderen, wie den Hundeessern, soll man Respekt erweisen 
indem man in Gedanken über ihre Überseele meditiert. Diesen 
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Unterschied, wie man Respekt zu erweisen hat, ist zu verstehen 
und sorgfältig zu befolgen.” 

 
Mit diesem Verständnis sollten wir daher beim Anblick 

eines unqualifizierten spirituellen Lehrers ihm in Gedanken aus 
der Distanz Respekt erweisen. Doch wenn wir das Glück haben 
einem qualifizierten Spirituellen Meister zu begegnen, erweisen 
wir ihm unsere volle Ehrerbietung und befolgen seine Lehre.  

 
Mit Glück und frommen Taten aus vergangenen Leben 

wird einem die nektargleiche Gemeinschaft mit einem echten 
Heiligen durch Gott ermöglicht. 

 
Wie Bhartri Har  sagtŚ 
 

 
 

j ḍyaṁ dhiyo harati siñcati v ci satyaṁ 

manonnatiṁ di ati p pam ap -karoti 

cetaḥ pras dayati dikṣu tanoti k rt  

sat-saṅgatiḥ kathaya kiṁ na karoti pumṣ m 

 
“Die Gemeinschaft mit echten Gottgeweihten entfernt 

die Dummheit (Abgestumpftheit) aus dem Intellekt, die 
Rhetorik der Wahrheit wird erhöht, die Bedingtheit des Geistes 
entfernt, befreit von Sünden, erfreut das Herz und ermutigt 
einen spirituell zu Handeln um Befreiung zu erlangen. Wie 
kann jemand mehr belohnt werden?” 
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Allen Erfolg erhält man durch die Segnungen einer 

heiligen Person und alle Verluste sind sicher wenn man sich 
gegen einen Heiligen vergeht. Einem wahren Heiligen zu 
dienen und Opfer darzubringen sind zwei garantiert lohnende 
Dinge in diesem dunklen Zeitalter des Kali Yuga. Wie in der 
N ti S stra gesagt wird, “sarveṣ m artha jñ n n ṁ bodhaḥ sat-

saṅgo bhavet, das Verständnis der Bedeutung allen Wissens 
erhält man durch die korrekte Gemeinschaft mit einer heiligen 
Person.” 

  
Die unanfechtbaren Aussagen die in diesem Buch über 

den Gur  präsentiert werden sind nur ein Bruchteil der 
Informationen welche in den uralten Vedas verfügbar sind. 
Während ich versuchte meine eigenen   Unzulänglichkeiten zu 
überwinden und neben meiner Verpflichtung am r mad 
Bh gavatam zu arbeiten, fand ich doch Zeit, diese uralten 
Vedischen Aussagen zur Frage, wer Gur  werden kann und wer 
nicht, zu präsentieren. Es schmerzt mich zu sehen wie 
unschuldige Menschen unqualifizierten und unautorisierten 
Leuten folgen, die Dienste von anderen annehmen. Die 
Schriften verurteilen dies. Die Hitopade a sagt, “buddhir yasya 

balaṁ tasya nir-buddhisya kuto balam, jene die intelligent sind 
können unterscheiden, doch wie kann jemand mit 
ungenügender Intelligenz das richtige Ding wählen?” 
In Anbetracht dieser Punkte habe ich versucht eine 
Zusammenfassung zu präsentieren, um dem ernsthaften 
Kandidaten zu helfen ihn zu einem wirklichen Lehrer zu 
führen. Sollten Fehler in diesem Schreiben gefunden werden, 
nehme ich diese Bürde auf meine Schultern, während ich den 
Leser um Entschuldigung bitte. Jay r  R dhe. 
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Mahant Kṛṣṇa Bal ram Swami 
Vollendet in Baltimore, USA 

Am Tag von Lord Jagann thas  
Wagenfestival, begangen in Indien 1993. 



13 

 

 
 

GUR  NIRNAYA D PIK  

 

Kapitel Eins 
 

WER KANN GUR  WERDEN 
 
Es gibt viele alte vedische Schriften, verfasst in Sanskrit 

durch die Inkarnation Gottes, r  Kṛṣṇa Dvaip yana, auch 
bekannt als Vy sadeva. Man mag sich fragen, warum man 
blind seine Ansichten akzeptieren soll, wer ist Er denn? Die 
Vedischen Schriften, von Vy sadeva verfasst, werden von allen 
grossen ch ryas in Indien als Wahrheit akzeptiert, und sie 
nehmen Ihn als Gott in ihren Schriften an. Wir folgen Seinen 
Lehren. Lord iva wird in der Viṣṇu Saha ra N ma Stotra 
zitiert, die besagt; “vy s ya viṣṇu r p ya, Vy sa ist die direkte 
Form des Herrn, r  Viṣṇu.” Auch in der Siddh nta Darpaṇa 
wird gesagt; “itih sa pur ṇ n ṁ vy saḥ pr kaṭya-kṛn-mataḥ, 
die Schlussfolgerung von Vy sa ist in sämtlicher Vedischen 
Literatur inklusive Geschichte enthalten.” Vy sa bedeutetŚ 
Derjenige, der ewiges, wahres Wissen präsentiert. Der Herr ist 
inkarniert und hat diesen Namen angenommen, um die 
Wahrheit niederzuschreiben. In der Pur n ntara wird 
weitergesagt; “kṛṣṇa-dvaip yanaṁ vy saṁ viddhi n r yaṇaṁ 

prabhum, Kṛṣṇa Dvaip yana Vy sa muss als der Herr 
Höchstselbst, N r yaṇa, verstanden werden.” 
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Die vier grossen ch ryasś rip da R manuja, rip da 
M dhva, rip da Nimb rka und rip da Viṣṇusv mi 
betrachteten Vy sa als Gott. Genauso wie alle anderen hoch 
angesehenen Persönlichkeiten wie einschließlich rip da 

ridhara Swami, rip da Madhus dhana Sarasvat , rip da 
Ballabh ch rya, r la R pa Goswami, r la San tana Goswami, 

r la J va Goswami, r la Vam dhara Goswami, r la 
Visvan tha Chakravart  h kura uns r la Valadeva. Sogar der 
Führer der Unpersönlichkeitsanhänger, rip da Saṅkar ch rya, 
akzeptierte Vy sa als eine Inkarnation Gottes. Wir haben diese 
und andere große ch ryas in diesem Buch zitiert, um zu 
beweisen wer Gur  werden kann und wer nicht. Vy sa schrieb 
nur in Sanskrit, um Seine autoritiven Texte zu vereinheitlichen. 
Wie alle anerkannten grossen Lehrer auf Seine Schriften in 
ihren Kommentaren zu den Veden verwiesen, unterstehen auch 
wir der entsprechenden Norm bei dieser Veröffentlichung, 
genauso wie es schon bei unserer Herausgabe der r mad 
Bhagavad G t , Der Gesang Gottes, geschah. Durch alle 
Zeitalter hat sich gezeigt, dass diese Sanskrit-Literatur nicht 
irreführend sein kann, weswegen sie von jedem Vaiṣṇava 

ch rya und seinen Getreuen wörtlich befolgt wird. Diese 
Sanskrit Schriften sind aktuelle Richtlinien für jeden, um sicher 
Richtung Befreiung zu schreiten, dem Königreich Gottes. 

 
Bekanntlich weisen die Vedischen Schriften mit 

Nachdruck darauf hin, dass ohne Samprad ya (spirituelle 
Nachfolge) kein echter spiritueller Lehrer behaupten kann, 
spirituelles Leben gehe von ihm aus.  

 
Wie die Padma Pur ṇa sagt: 
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Samprad ya vih n  ye mantr s te niṣphal  mat ḥ 

ataḥ kalau bhaviṣyanti catv raḥ samprad yinaḥ 

r -brahma-rudra-sanak  vaiṣṇav  kṣiti-p van  

r m nujaṁ r ḥ sv -cakre madhv c rya caturmukhaḥ 

r -viṣṇu-sv minaṁ rudro nimb dityaṁ catuḥsanaḥ 

 

“Die Reinheit von Mantras, die über einen spirituellen 
Weg empfangen werden, der nicht mit der uralten Tradition der 
Schülernachfolge verbunden ist, bleiben zwecklos. Folglich 
gibt es nur vier authorisierte Vaiṣṇava Samprad yas (spirituelle 
Traditionen) auf Erden, nämlich r p d R m nuja ausgehend 
von Laxm , der Göttin des Glücksś rip d Madhv c rya des 
vierköpfigen Brahm sś r  Viṣṇusv mi ausgehend von ivaś 
und r  Nimb rka ausgehend von den vier Kum ras.” 

 
Jeder spirituelle Glaube folgt diesen grossen Lehrern 

durch das geschriebene, von r la Vy sadeva authorisierte 
Wort. Auch nach dem Verscheiden eines spirituellen Lehrers ist 
es für seine Anhänger erforderlich, der gleichen uralten 
Tradition wie ihr einweihender Spiritueller Meister zu folgen. 
Einen neuen Standard im Namen ihres einweihenden Meisters 
zu etablieren, bricht die uralte spirituelle Tradition und schafft 
eine Upa-Samprad ya oder unechte Religion. Jeder spirituelle 
Lehrer errichtet eine spirituelle Praxis auf der Basis der 
Vedischen Schriften und den vorausgegangenen grossen 
Lehrern. Auch der Herr selbst, herabgestiegen als der Devotee 
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Chaitanya Mah prabhu, wich nicht von den vorausgegangen 
grossen Lehrern ab. Er betonte, dass der Kommentar von 

r dhara Swami zum r mad Bh gavatam der beste sei. Es ist 
die Pflicht des Schülers diszipliniert in den Unterweisungen 
seines Gur ’s zu sein, und nicht etwas Neues zu erschaffen, das 
seinen Gur  in Verruf bringt. 

 
Nirgends in den Vedischen Schriften wird gesagt, dass 

ein Spiritueller Meister durch die Abstimmung irgendeiner Art 
von Versammlung ernannt werden kann, denn es ist kein 
weltliches Amt. Die Stellung eines Spirituellen Meisters wird 
einerseits definiert durch ererbte spirituellen Qualitäten und 
andererseits durch eine gründliche Ausbildung im Wissen der 
Schriften und deren Etikette. Eine solche Person wird daran 
erkannt, dass sie die Dunkelheit der Ignoranz bei einer 
hingegebenen Seele durch ihre direkte Verbindung zum Herrn 
entfernen kann. Ein solcher Spiritueller Meister wird als nichts 
anderes als ein Gottes-Vermittler betrachtet. 

 

Man sollte niemals einen Gur  annehmen, ohne sich zu 
vergewissern, dass er gründlich mit dem Wissen der Schriften 
und ihrer Richtlinien sowie ererbten spirituellen Qualitäten 
verfügt. Ein Gur  sollte nicht wie Kandiszucker auf dem Markt 
gewählt werden, nur wer kritisch und vom Glück begünstigt ist, 
findet den perfekten Gur , der die Dunkelheit der Ignoranz 
beseitigen kann und den Weg zur Befreiung öffnet. 

 
In der Vaiṣṇava-Kaṇṭh-H ra wird die Position “Gur ” 

folgendermaßen entschleiert: 
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gu abdas tv andhak raḥ ru abdas tu nirodhakaḥ 

andhak ra nirodhatv d gurur ity adibh dhiyate 

 
“Das Wort “gu” bedeutet Dunkelheit, und “ru” 

bezeichnet denjenigen, der sie entfernt. Aufgrund seiner 
Fähigkeit die Dunkelheit der Ignoranz zu entfernen, wird ein 
Transzendentalist als Gur  bezeichnet.” 

 
In der Vedischen Zivilisation wird der Gur  mit einer 

Brille für einen Fehlsichtigen verglichen. Wenn die nötige 
Korrektur der Gläser nicht stimmt, geht die ursprüngliche 
Sehfähigkeit verloren. Deshalb ist ein korrektes Rezept um die 
Augen zu korrigieren wichtiger als die Brille selber. 
Gleichzeitig werden die Qualifikationen eines Spirituellen 
Meisters in den Schriften als wichtiger als der Spirituelle 
Meister selbst bezeichnet. Weltliche Fähigkeiten spielen bei der 
Wahl eines Gur ’s keine Rolle. Unabhängig davon, von wem 
jemand ernannt oder gewählt wird die Position eines Gur ’s 
anzunehmen, wenn er nicht die ererbten spirituellen Qualitäten 
und die perfekte Ausbildung in den Vaiṣṇava-Schriften hat und 
ihren Richtlinien folgt, kann er nicht Spiritueller Meister sein. 

 

DER EINFLUSS DES KALI YUGA 
 

Der Einfluss des Kali Yuga (das gegenwärtige dunkle 
Zeitalter) ist so erniedrigend, dass die Menschen praktisch kein 
Interesse an spirituellem Leben haben.  
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Diejenigen, die sich dafür interessieren, spekulieren 

darüber, ob das Vedische Wissen seine Gültigkeit hat oder 
nicht. Die echten Vedantas werden verfolgt, und die 
praktizierenden Spiritualisten essen heimlich Fleisch und 
trinken Wein.  

 
Wie Lord iva in der Var ha Pur ṇa sagt: 
 

 
 

asaṅkṣ t s tu te raudr  bhaviṣyanti kalau yuge 

kalpayiṣyanti str ṇi sur  m msa-priy  nar ḥ 

 
“Im Kali Yuga wird es viele heuchlerische Spiritualisten 

geben, die ihre Spekulationen über die Schriften verbreiten. Sie 
werden gewalttätig sein, Wein trinken und Fleisch essen.” 

 

Gautama Rishi äussert folgendes:  
 

 
 

p lan c ca trayi dharmaḥ p  abdeniha kathyate 

taṁ khaṇḍayanti ye m ḍhaḥ p khaṇḍas te prak rtitaḥ 

 
“Im Wort ‘P khaṇḍa’ (unorthodox) steht die Silbe ‘p ’ 

für Vedische religiöse Prinzipien und die Silbe ‘khaṇḍa’ steht 
für jene, die sie falsch darstellen. Jene, die die echten 
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Vedischen Prinzipien verfälschen und ihre eigenen einführen 
werden Ketzer genannt.” 

 
Der Einfluss des Kali Yuga ist so stark geworden, dass 

es schwierig geworden ist, einen echten Br hmaṇa 
Gottgeweihten des Herrn zu erkennen. Die Symptome des Kali 
Yuga werden in der Sanat Kum ra Samhit  folgendermaßen 
erklärt: 

 

 
 

br hmaṇa dra karm ṇaḥ dra br hmaṇa vṛttayaḥ 

 
“Die Br hmaṇas (religiösen Führer) werden wie udras 

(Arbeiterklasse) arbeiten, und die udras werden als 
Br hmaṇas fungieren.”  

 
Ferner wird gesagt: 
 

 
 

dra-prati gṛhiṣyanti tapo-ve opa-j vinaḥ 

dharmaṁ vakṣanti adharmajña adhiruhyanti t mas n 

 
“ udras werden Gottgeweihte und werden leben und 

handeln wie asketische Heilige. Allerdings sind sie unreligiös 
in ihren Herzen, sie werden ihren Mischmasch von spirituellem 
Leben andere lehren. Mit solchen Störungen wird echte 
Religion zerstört, und Ignoranz wird auf der Erde herrschen.”  
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Weiterhin wird im atakam gesagt: 
 

 
 

yady asmin kaliyuge s rayo’pi vidv n ’pi muhyanti ruti 
smrutyodita dharmeṣu kutark n sambh vya p khaṇḍino 

bhavanti 

  
“Der Einfluss des Kali Yuga verwirrt sogar höchst 

gebildete Menschen über die wirkliche Bedeutung der 
Schriften. In einem solchen verwirrten Zustand folgen sie den 
ketzerischen Spiritualisten, welche die Bedeutung der Schriften 
mit ihren irrigen Argumenten falsch darstellen.”  

 

Wir sehen diese Voraussagungen heute erfüllt. Sollen 
wir also unseren Glauben des Gottesverständnisses aufgeben 
und agnostisch werden, oder sollen wir an unserem Glauben in 
die Schriften festhalten und im Einklang mit Gottes Gesetzen 
leben? Die Br hmaṇḍa Pur ṇa besagt, dass bis zur völligen 
Vernichtung dieses Universums echte Br hmaṇas auf der Erde 
existieren. Solche echte Br hmaṇas werden ‘Bh sura’ genannt, 
die Halbgötter auf Erden. Nur solche perfekt traditionelle, 
qualifiziert geborene Br hmaṇas können als Gur s für die 
menschliche Gesellschaft wirken. Wenn alle wirklichen 
Br hmaṇas die Erde verlassen, wird sie in den Garbhodaka 
Ozean (der sich am Grund des Universums befindet) versinken. 
Da noch immer Leben auf diesem Planeten existiert, ist dies so 
zu verstehen, dass noch immer echte Br hmaṇas auf Erden 
existieren. Durch das Studium der Vedischen Schriften können 



21 

 

wir qualifiziert werden echte Br hmaṇas zu erkennen und 
‘mukti’ (Befreiung) erlangen. 

 
Wenn wir nicht genug begünstigt sind einen solchen 

Heiligen zu finden, empfiehlt die Padma Pur ṇa: 
 

 
 
guror abh ve mantr ṇ ṁ pustakaṁ gurum caret 
 
“Wenn ein qualifizierter Gur  nicht gefunden wird, kann 

man das Chanten von Mantras von den Vedischen Schriften 
lernen.” 

 
Aber dieser Vers soll nicht falsch interpretiert werden als 

eine Lizenz Mantras zu chanten für jene, die unwillig sind 
einen echten Gur  zu suchen. 

 

DIE ANFORDERUNGEN UM GUR  ZU WERDEN 
 
 Um zu behaupten ein Devotee zu sein, muss man in den 

Regeln und Standards der Schriften verankert sein. Es gibt zwei 
Kategorien von Regeln in den Schriften, d.h. die Hauptregeln 
und Nebenregeln. Die Hauptregeln bleiben unabänderliche 
Axiome, während die Nebenregeln verändert werden können, 
bis der ordnungsgemäße Standard erreicht ist. Den Vedischen 
Axiomen soll vom Beginn des spirituellen Lebens bis zum 
letzten Atemzug gefolgt werden. Eine Hauptregel der 
Vedischen Zivilisation ist, wer Gur  werden kann und wer die 
Verantwortung für die Befreiung Anderer übernimmt. 
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Durch die systematische Befolgung des Vedischen 

Pfades kann man leicht Befreiung erlangen. Aber um 
qualifiziert zu sein andere zu führen, muss man erfolgreich die 
notwendigen Tests des Vedischen Systems bestehen. Man kann 
nicht die Verantwortung für die Befreiung Anderer 
übernehmen, indem man die Haupt-oder Nebenregeln der 
Vedischen Zivilisation missachtet. Wissentlich andere im 
Namen des Vedischen Lebens fehlzuleiten, oder wissentlich 
falsche Führer zu unterstützen, verhindert den Erhalt von 
Segnungen des Herrn, genauso wie die Sonne nicht um 
Mitternacht aufgeht. Um Menschen spirituell zu führen, gibt es 
daher keine Alternative als die Vedischen Regeln und 
Standards wörtlich zu befolgen. 

 

Einige der Eigenschaften eines echten Spirituellen 
Meisters werden im Hari Bhakti Vil sa angegeben: 

 

 
 

kṛp sindhu susamp rṇaḥ sarva satvopak rakaḥ 

niṣpṛhaḥ sarvataḥ siddhaḥ sarva vidy  vis radaḥ 

sarva sam aya sancchett  nalaso gurur hṛtaḥ 

(Hari Bhakti Vil sa 1.45-46) 
 

“Ein Gottgeweihter ist ein Ozean der Barmherzigkeit, 
der Schmerzen fühlt beim Anblick des Unglücks anderer; der 
immer in sich selber ruht und für das Wohlergehen aller 
arbeitet; der keine Sinnesbefriedigung begehrt; ein Experte des 
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Vedischen Wissens ist, der die Zweifel seiner Anhänger 
beseitigt und der nicht träge ist, sollte als Spiritueller Meister 
angenommen werden.” 

 

Der V yu Pur ṇa besagt: 
 

 
 

acinoti yaḥ str rtham c re sth payatyapi 

sac yam carati yasm d c ryas ten k rtitaḥ 

 
“Jemand der die Essenz der Vedischen Literatur versteht 

und ihre Standards anderen durch seine Worte und persönlichen 
Beispiele lehrt, ist als ch rya (Spiritueller Meister) 
anzunehmen.” 

 
Eine unqualifizierte Person kann diese Eigenschaften 

annehmen um sich selbst zu bessern, aber eine kurze Annahme 
eines spirituellen Lebensstils kann sein Herz nicht ändern, seine 
Natur wird sich zur gegebenen Zeit durchsetzen. 

 
Manchmal inkarnieren die Gefährten des Herrn um ihn 

bei bestimmten Lilas (transzendentalen Spielen) zu begleiten. 
Sie können sogar in einer niedrigen Familie Geburt nehmen, 
doch bis jemand Gemeinschaft mit dem Herrn hat, ist dies so zu 
verstehen, dass seine niedrige Geburt sein schlechtes Karma ist. 
Alle Gottgeweihten, die inkarnieren um den Herrn zu begleiten, 
sind in der Gaura-Gaṇodde a D pik  vorausgesagt. Solche 
Devotees bleiben für ihr ganzes Leben Anhänger des 
spirituellen Lebens und nehmen nie die Position eines 
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einweihenden Gur s ein. Zum Beispiel inkarnierte Arjuna als 
R m nada R ya im Haus eines dras um ein bestimmtes Lila 
(transzendentales Spiel) mit Lord Chaitanya auszuführen. Aber 
er gab niemandem Einweihung. Lord Brahm  inkarnierte als 
Hari D sa h kura im Haus eines Muslims in einem Lila von 
Lord Chaitanya, doch auch er weihte nicht ein. Der Jäger 
Dharma gab auch niemandem Einweihung, doch durch die 
Erkrankung seines Gur ’s fungierte er als Instrument um das 

ligr ma il  Deity zu baden.  
 
Wenn jeder aus der sozialen Ordnung Spiritueller 

Meister werden könnte, würde das in den Schriften auch so 
erwähnt werden. Vielmehr betonen die Vedischen Autoritäten 
ausdrücklich, dass nur ein Br hmaṇa einweihender Gur  
werden kann. Jeder der Befreiung wünscht und behauptet ein 
echter Devotee zu sein, muss allen Vedischen Standards des 
Lebens folgen.  

 
Kṛṣṇa, der Herr wird von allen Vedischen Autoritäten 

als Gott akzeptiert und die Schriften erklären im zehnten Canto 
des r mad Bh gavatam: 

 

 
 

br hmaṇebhyo namasy mo yesmad r paṁ tray mayam 

 
“Ich erweise meine Ehrerbietung den Br hmaṇas, deren 

Form die Dreieinigkeit, d.h. Lord Brahm , Lord Viṣṇu und 
Lord iva einschliesst.” 

 
Man kann sich fragen, waren dies ursprüngliche 
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Br hmaṇas oder konvertierte Br hmaṇas? Die Wandlung von 
Nicht-Br hmaṇas in Br hmaṇas begann im frühen zwanzigsten 
Jahrhundert durch r la Bhakti Siddh nta Sarasvat  Goswami 

h kura um jeden zu ermutigen spirituelles Leben zu 
praktizieren. Auch solche Konvertierten werden von den 
Schriften akzeptiert um spirituelles Leben zu fördern, doch sie 
erlauben nicht, dass konvertierte Br hmaṇas als Gur s 
(Spirituelle Meister) handeln.  

 
Wie das r mad Bh gavatam 7.11.35 sagt: 

 

 
 

yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ pum o varṇ bhivyañjakam 

yad anyatr pi dṛ yeta tat tenaiva vinirdi et 
 
“Die hier angegebenen Eigenschaften bezeichnen eine 

Person mit einem speziellen Auftrag, wenn diese Eigenschaften 
in einer Person gefunden werden, sollte er gleichwertig wie der 
Auftrag betrachtet werden. ” 

 
r la Visvan tha Chakravart  h kura erklärt diesen 

Punkt in seinem Kommentar zum obigen Vers folgendermaßen, 
“br hmaṇ di tulya daraṁ lakṣayati na ca ‘para-dharmo 

bhay vaha’ iti v cyam, wenn br hminische Qualitäten in einer 
Person einer anderen Kaste gefunden werden, soll er wie ein 
Br hmaṇa respektiert werden, doch er kann nicht behaupten ein 
Br hmaṇa zu sein, wie der Herr klar sagt, ‘Eines anderen 
Dienst sogar perfekt zu folgen ist gefährlicher als seinem 
eigenen unvollkommen zu folgen’.” Jeder der aufrichtig und 
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ernsthaft ist spirituellen Fortschritt zu machen, sollte demütig 
den Vedischen Gesetzen in die er entsprechend seinem 
vergangenen Karma hineingeboren worden ist, folgen. Zu 
behaupten man sei demütig bedeutet dem zu folgen was der 
Herr und die Schriften sagen und sie nicht im Namen von 
hingebungsvollen Dienst falsch zu interpretieren. In der 
Anfangsphase des hingebungsvollen Dienstes soll man den 
Schriften folgen wie angegeben und nachdem man Fortschritte 
auf dem spirituellen Pfad erzielte, wirken diese Regeln 
automatisch. Die Narren und Unwissenden setzen ihr Vertrauen 
in sterbliche Menschen und folgen ihrem Hörensagen, während 
die Intelligenten den in den Schriften gefundenen göttlichen 
Beweisen folgen.  

 
In der Mer tantra-Literatur findet man, woher ein 

wahrer Br hmaṇa kommt. 
 

 
 

brahma-v ryaṁ brahma-kṣetraṁ samsk ra brahma sambhavaḥ 

br hmaṇa- caraṇ d brahma-vidy bhir br hmaṇo bhavet 

 
“Ein wahrer Br hmaṇa wird durch eine Br hmaṇa-Frau 

von einem Br hmaṇa-Mann empfangen und wird mit 
Brahmanischen Qualitäten ausgebildet. Wohingegen einer, der 
nur als Br hmaṇa ausgebildet ist und von niedriger Geburt nur 
als Br hmaṇa angesprochen wird.” 

 
Die angeeigneten Brahminischen Qualitäten sind nur für 

die eigene spirituelle Erhöhung und nicht verantwortlich für die 
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Befreiung anderer. Die Position eines Gur s ist nicht 
gewöhnlich, genauso wie die eines Königs. Alleine durch das 
Geburtsrecht kann man sich zu einem würdigen König 
entwickeln, so wie ein Br hmaṇa alleine durch das 
Geburtsrecht ein authentischer Gur  werden kann. Der 
Br hmaṇa muss die Schriften in-und auswendig kennen und 
befolgen um Gur  zu werden, wie ein König alle Aufgaben des 
Königreichs kennen muss um richtig zu herrschen. Ein 
Präsident wird durch die Mehrheit der Stimmen gewählt, ob er 
qualifiziert ist oder nicht, die Position eines Gur ’s ist anders, 
er muss die exakten Vedischen Qualitäten haben um andere 
erfolgreich zu befreien. In den Schriften hat Gott den Weg 
beschrieben wie wir zu ihm kommen, wenn er nicht richtig 
befolgt wird, fallen sowohl der Führer als auch seine Anhänger 
sicherlich vom spirituellen Pfad ab.  

 
In der Pur ṇ ntara findet sich: 

 

 
 
vipretaraḥ patatyeva pravrajy rama saṅgrah t 

tasm d vipreṇa kartavya pravrajya n ’nya varṇajair 

 
“Wenn jemand Einweihung von jemand anderem als 

einem Vedischen Br hmaṇa annimmt, bleiben beide (Gur  und 
Schüler) ihrem spirituellen Resultat beraubt. Daher soll 
Einweihung nur von einem qualifizierten Br hmaṇa 
angenommen werden, niemand anderem.”  

 
In der Manu Smruti sind die Qualifikationen eines 
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geborenen Br hmaṇas der Reinigungsrituale ausführen kann 
folgendermaßen angegeben: 

 

 
 
janman  br hmaṇo jñeyaḥ samsk r d dvija ucyate 

vidyay  y ti vipratvaṁ tribhiḥ rotriya abda-bh k 

 

“Eine Person die in eine Br hmaṇa-Familie geboren 
wird, wird Br hmaṇa durch das Geburtsrecht genannt. 
Nachdem er die Zeremonie des heiligen Fadens erhielt, wird er 
Dvija oder Zweimalgeborener genannt. Durch das Studium der 
Schriften wird er ein Vipra oder weiser Br hmaṇa. Nur wenn er 
alle drei Qualifikationen erfüllt, wird er rotriya Br hmaṇa 
genannt, der qualifizierte Ausführer aller Reinigungsrituale.” 

  
In der Durgha a-Bh va D pik  steht der folgende Vers 

geschrieben um den gegenseitigen Respekt zu zeigen, den der 
Herr, die Halbgötter und die Br hmaṇas füreinander haben: 

 

 
 
brahm  viṣṇu ivo vipr ḥ sarvair devair p jitaḥ 

parasparaṁ stuvantyete lilay  bheda bh vanaḥ 

 
“Die beherrschenden Gottheiten des Universums, Lord 

Brahm , Lord Viṣṇu und Lord iva sowie die anderen 
Halbgötter verehren die Br hmaṇas und werden von den 
Br hmaṇas verehrt. Ihre verschiedenen Lilas, in denen sie 
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einander lobpreisen, zeigt die Verschiedenheit unter ihnen auf.” 
  
Im dya Padya Vy kṣ  atakam-Kommentar zum 

r mad Bh gavatam wird gesagt: 
 

 
 
vipra-dvi aṁ naraṁ drṣṭv  d r d viṣṇuḥ pal yate 

vipr ṇ ṁ sevan d su haris tiṣṭhati m nase 

 

“Nur schon beim Anblick einer Person, die einen Vipra 
(gelehrten Br hmaṇa) beneidet, entfernt sich Lord Viṣṇu sofort. 
Doch bei jedem, der einem solchen Br hmaṇa mit Respekt 
dient, in dessen Herzen weilt Lord Hari.” 

 
Deshalb ist einem solchen Br hmaṇa zu dienen lohnend, 

doch wer ihn beneidet, der ist zum Scheitern verurteilt. Der 
Titel ‘Br hmaṇa’ und ‘Dvija’ kann für beide, sowohl für den 
konvertierten als auch für den wahren Br hmaṇa, angewendet 
werden. Doch der Titel ‘Vipra’ richtet sich alleine an einen 
qualifizierten, gelehrten Br hmaṇa, der in dieser Dynastie 
geboren ist. Solche uralten Dynastien bewahren die Etikette 
und das Karma aus ihren vergangenen, hingebungsvollen Leben 
um das Vedische System rein zu halten. In Indien existieren 
noch immer solch reine Dynastien, doch sind es nur wenige. 
Deshalb sagen die Vedischen Normen, dass ein Spiritueller 
Meister nur aus einer solchen Br hmaṇa-Familie kommen 
sollte. 

 
In dieser Hinsicht heisst es in der S tr rṇava: 
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brahma-kulasya eva ch ryatv t 
 
“Der ch rya (Spiritueller Meister) kann nur aus einer 

Br hmaṇa-Dynastie stammen.” 

 
Sogar wenn ein Br hmaṇa einige unerwünschten 

Eigenschaften hat, ist er noch immer zu respektieren, da Lord 
Viṣṇu durch den Br hmaṇa auf Erden repräsentiert wird. Wie 
in der Agn  Pur ṇa gesagt wird, “avyakta r piṇo viṣṇoḥ 

svar paṁ br hmaṇ  bhuvi, der Br hmaṇa ist die verborgene 
Form von Lord Viṣṇu auf Erden.” 

 
Weiter wird in der atakam 6 gesagt:  

 

 
 

asaṁyato dvijaḥ p jyo na ca dro jitendriyaḥ 

ko duṣṭ ṁ g ṁ parityajya duhy c ch lavatiṁ khar m 

 
“Sogar ein Br hmaṇa, der seine Sinne nicht unter 

Kontrolle hat, ist verehrenswert, doch nicht ein Sudra, auch 
wenn er seine Sinne unter Kontrolle hat. Wo in der Welt ist 
derjenige, der eine Eselin melkt, und die Kuh stehen lässt, nur 
weil sie unartig ist?”  
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DAS RESULTAT EINER UNBONAFIDE 
(UNECHTEN) EINWEIHUNG 

 
In der Kau ika Samhit  steht: 
 

 
 
vipretaraḥ pataty eva pravrajy rama saṁgrah t 

tasm t vipreṇa kartavya pravrajya n  anya-varṇajai 

 
“Wenn jemand spirituelle Einweihung von einem Nicht-

Br hmaṇa erhält, ist er zweifellos als gefallen zu bezeichnen. 
Daher soll Einweihung nicht von einer anderen Varna-Kaste 
angenommen werden, sondern nur von einem Br hmaṇa-
Devotee des Herrn.”  

 

In der Ch ndogya Upaniṣad findet man: 
 

 
 

yo ha v  ’aviditarṣeya cch ndo daivata br hmaṇena mantreṇa 

y jayati v  adhy payati v  pram yate p p y n bhavati 
 

“Nachdem jemand zum Br hmaṇa geweiht wurde und er 
die Stellung eines Vipra Br hmaṇas einnimmt, Mantra-
Einweihung gibt, Opfer darbringt, solches lehrt oder einem 
erlaubt solche Funktionen auszuführen, begeht er eine schwere 
Sünde.” 
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In der Agastya Samhit  findet man: 
 

 
 

vipr d eva sad  gr hyo guror n nyo nrṇ m iha 

 
“Es ist das unabänderliche Gebot, dass spirituelle 

Einweihung nur von einem Br hmaṇa angenommen wird, 
niemandem sonst.” 

 

Die Padma Pur ṇa sagt: 
 

 
 

mah -bh gavato reṣṭho br hmaṇo vai gurur nṛṇ m 

sarveṣ m eva lok n m sau p jyo yath  har ḥ 

c ryo veda sampanno viṣṇu bhakto vimatsaraḥ 

 
“Ein sehr fortgeschrittener, qualifizierter Br hmaṇa ist 

der einzige Gur  für alle Menschen. Er ist so verehrenswert wie 
Lord Hari Höchstelbst. Der ch rya muss ein neidfreier 
Devotee des Herrn sein und völlig vertraut mit allem Vedischen 
Wissen.” 

 
In der atakam 86 heisst es: 
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varṇ n m ram n ṁ ca mukṣo’bh d br hmaṇo guru 

 

“Der vorstehende Spirituelle Meister aller Varnas 
(sozialen Klassen; Br hmaṇa, Kṣatriya, Vai ya und dra) und 

ramas (spirituellen Lebensständen; Brahmach ri, Gṛhastha, 
V naprastha und Sany s ) hat ausdrücklich ein ursprünglich 
Br hmaṇa-geborener Devotee zu sein.” 

  
r  Var ha Deva sagt in der Var ha Pur ṇa: 

 

 
 

vipr d saṁgr hya d kṣ  na ca anya nar t priye 

gṛhasthena vi eṣeṇa devat  bh va siddhaye 

c ryatvam dya-varṇe may  samsth pitaṁ dhare 

 

“Oh geliebte Erde! Für spirituellen Fortschritt soll ein 
Haushälter nur Einweihung von einem Br hmaṇa-geborenen 
Devotee annehmen, niemandem sonst. Ich persönlich habe 
diese Regel festgelegt, dass der ch rya (Spirituelle Meister) 
ausschließlich aus dem ersten Varṇa (der Br hmaṇa-Dynastie) 
stammen kann.” 

 
In der r  Hari Bhakti Ras yana heisst es: 
 

 
 

hari bhakti pr pty arthaṁ br hmaṇaṁ 
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brahmiṣṭhaṁ gurum up s t 
 
“Um Hari Bhakti (Hingabe an Gott) zu erlangen, muss 

man die Einweihung von einem Spirituellen Meister annehmen, 
der als Br hmaṇa geboren und aufrichtig dem Herrn ergeben 
ist.” 

 

rip da Madhus dhana Sarasvat  kommentiert den 
obenstehenden Vers folgendermaßen: 

 

 
 

br hmaṇaṁ br hmaṇatva j ti vi iṣṭaṁ brahma vedosty 

adhitatvena asyasmin eva iti. rotriyatvaṁ brahma niṣṭham ca 

br hmaṇa vi eṣaṇam eva ato na itaro gurur vidheyaḥ 

 
“Hier wird die Position ‘Br hmaṇa’ einer bestimmten 

Kaste zugewiesen, die autorisiert ist, die Vedas zu studieren. Er 
muss Experte in der Darbringung von Opfern und verankert im 
hingebungsvollen Dienst für den Herrn sein. Erst nachdem er 
diese Qualitäten besitzt, erlangt er die Bedeutung eines 
Br hmaṇas und soll als Spiritueller Meister angenommen 
werden, niemand sonst.” 

 
In der Bhaviṣya Pur ṇa heisst es: 
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anyonyaṁ guravo vipr  na hy eṣ m aparo guruḥ 

vipras tu sarva varṇ n m ram n ṁ ca vai guru 

sevya sev  hi sarveṣ ṁ vipro r jarṣi sattamaḥ 

 
“Der ursprüngliche Br hmaṇa ist der Spirituelle Meister 

eines jeden. Mit Sicherheit kann niemand anders ausser ihm 
Spiritueller Meister sein. Ein solcher Br hmaṇa ist der 
Spirituelle Meister für alle Varnas (soziale Klassen) und 

ramas (spirituelle Lebensstände), weswegen jeder, 
einschließlich heiliger Könige, immer einem solchen Br hmaṇa 
dienen sollen.” 

 

DAS RESULTAT WENN EINWEIHUNG VON 
EINEM KONVERTIERTEN BR HMANA 

ANGENOMMEN WIRD 
 
In der Brahma Pur ṇa steht: 

 

 
 
br hmaṇeṣu itar n varṇ n gur n moh t karoti yaḥ 

sa y ti narakaṁ ghoraṁ vipanno’pi bhaved dhruvam 

 
“Wenn jemand aufgrund von Illusion Einweihung von 

jemand anderem als einem ursprünglichen Br hmaṇa annimmt, 
fällt er in eine schmerzerfüllte Hölle und muss anschließend 
Geburt als Schlange nehmen.” 
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In der Skanda Pur ṇa findet sich: 
 

 
 

br hmaṇo n ca varṇebhyo mantra grahaṇam caran 

na mantra phalam av pnoti va-yoniṁ c hi-gacchati 

 
“Wer Mantra-D ks  (Spirituelle Mantra-Einweihung) 

von einer niedrigeren Varṇa als die der Br hmaṇas annimmt, 
obwohl korrekt ausgeführt, erzielt keine Ergebnisse aus diesem 
Mantra und nach seinem Tod nimmt er Geburt als Hund.” 

 
Wie es in der Bhaviṣya Pur ṇa heisst: 
 

 
 

ruṇu r jendra pravakṣ mi mantra grahaṇam uttamam 

br hmaṇaṁ rotriyaṁ uddhaṁ n r yaṇa par yaṇam 

yo moh d anya varṇebhyo mantraṁ gṛhṇ ti karhicit 
ve ntara mitebhyo’pi na sa kaly ṇa bh g-bhavet 

 
“Oh Löwe unter den Königen, höre, ich unterweise dich 

im besten Vorgang um Mantra-Einweihung anzunehmen. Sie 
soll nur von einem reinen Br hmaṇa angenommen werden, der 
sehr gelehrt und Lord r  N r yaṇa hingegeben ist. Wenn 
jemand aufgrund von Illusion das Mantra von jemandem aus 
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einer anderen Varṇa (sozialen Klasse) annimmt, gibt es für ihn 
nichts glücksverheissendes, auch wenn er seine spirituelle 
Haltung und Stellung ändert.” 

 

Sogar wenn jemand seinen Stand vom Haushälter zum 
Sany s  (Entsagung) ändert, oder aus der Stadt in den Wald 
zieht um als Bettler zu leben, sein Fall ist sicher, wenn er 
Einweihung von einem konvertierten Br hmaṇa annimmt. 

 
Wie es in der Visv mitr ya Samhit  steht: 
 

 
 

varṇotkṛṣṭo h na varṇaṁ gurum moh d yad caret 
pr ya cittaṁ tad  kṛtv  gurum anyaṁ sam rayet 

anyath  guru- iṣyau tau j yate narakau kasau 

atau jñ tvaiva kartavyo guru- iṣyo’pi dh mate 

 
“Wenn aufgrund von Verrücktheit jemand einen 

hochgeborenen Gur  ignoriert und einen niedriggeborenen 
Gur  annimmt, soll er zuerst um Vergebung für seinen Fehler 
bitten und dann einen völlig qualifizierten Gur  annehmen. 
Ansonsten fallen beide, Gur  und Schüler, in die Hölle. 
Deshalb soll man vor der Einweihung das korrekte Verständnis 
über die Gur -Schüler-Verbindung haben.” 

  
Lord iva sagt im Var ha Pur ṇa: 
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teṣ ṁ v sastu narake bhaviṣyati na saṁ ayaḥ 

drais tad adhamair gr hya c ro v ma samjñitaḥ 

 
“Ohne Zweifel wird der Schüler und der Gur  in der 

Hölle leben, weil der Schüler einen udra oder 
niedriggeborenen Spirituellen Meister angenommen hat. Solch 
ein niedriggeborener Spiritueller Meister wird negativer 

ch rya genannt.” 
 

DAS ERGEBNIS WENN UNQUALIFIZIERTE 
EINWEIHUNG GEGEBEN WIRD 

 
In der Var ha Pur ṇa wird angegeben: 
 

 
 

uttamasya adhamo varṇo mantraṁ yastu prayacchati 

sa y ti patito bh tv  va-c ṇḍ l di yoniṣu 

 

“Wenn ein Niedriggeborener einem Höhergeborenen 
Einweihung gibt, fällt er in die Hölle und nimmt danach als 
Hund oder Hundeesser Geburt an.” 
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DIE NOTWENDIGKEIT DIE VEDISCHEN REGELN 
DER EINWEIHUNG ZU BEFOLGEN 

 
In r la Vam dhara Goswami’s 95ten Erklärung zu 

seinem Kommentar des ersten Verses des r mad Bh gavatam 
steht: 

 

 
 

pr ya cittaṁ cikits ṁ ca jyotisaṁ mantra nirṇayam 

vin - streṇa yo br y t tam hur brahma-gh takam 

( r mad Bh gavatam 1.1.1) 
 
“Über jeden, der den Prozess der Sühne, medizinischer 

Verschreibung, astrologischen Berechnungen oder spiritueller 
Mantras erklärt, ohne die Anweisungen der Schriften korrekt 
zu befolgen, wird gesagt, er sei der Mörder eines Br hmaṇas.” 

  
Durch die Tötung eines Br hmaṇas wird man sicher zur 

Hölle gehen. Deshalb ist die genaue Befolgung der Regeln der 
Schriften vom spirituellen Leben wichtig. Der Einweihende und 
der Einzuweihende müssen den Gesetzen der Schriften 
unterstehen. Die Gur -Schüler-Verbindung ist Vedisch und die 
Vedischen Gesetze der Einweihung müssen befolgt werden. 
Der Herr sagt, wenn ein wahrer Br hmaṇa-Gur  gefunden und 
angenommen werden kann, ist spiritueller Fortschritt gesichert. 
Wie die Ny ya stra von Gautama sagt; loha cumbaka ny ya; 
so wie ein Magnet naturgemäß Eisen anzieht, so ähnlich wird 
ein eisengleicher Sucher der Wahrheit von den Vedischen 
Aussagen angezogen und folgt spirituellem Leben hoher Güte. 
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In der Mah bh rata steht: 
 

 
 

varayed br hmaṇaṁ gurum 

vakt raṁ vaiṣṇavaṁ vipraṁ vi uddha ubhaya vaṁ ajam 

sa rdhva-puṇḍraṁ su laṁ ca kury t kṛṣṇa janaṁ priyam 

 
“Es ist zwingend notwendig einen Gur  anzunehmen, 

der Br hmaṇa-geboren ist. Es ist notwendig beide Seiten des 
Gur s zu beleuchten, d.h., seine reine Br hmaṇa-Dynastie und 
seine Schülernachfolge. Wer einen solchen friedfertigen 
Sprecher, der ein nach oben weisendes Tilaka-Zeichen trägt, als 
Spirituellen Meister annimmt, dem wird Kṛṣṇa sehr lieb sein.” 

 

Nanda Mah r ja bestätigt dies gegenüber Gargamuni im 
r mad Bh gavatam: 

 

 
 
b layor anayor nṛṇ ṁ janman  br hmaṇo guruḥ 

( r mad Bh gavatam 10.8.6) 
 
“Seit Geburt ist der Br hmaṇa Gur  für jeden auf der 

Erde.” 
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rip da Vam dhara Goswami Kommentar zum obigen 
Vers besagt: 

 

 
 

tath  ca j tito yo br hmaṇaḥ tapo-vidy  yutaḥ 

sa eva guruḥ k ryo na tu kṣatriyadiḥ br hmaṇo eva 

guruḥ k ryo na anya varṇa iti. 

(D pik -Prak a 10.8.6) 
 
“Ein Devotee der in der Br hmaṇa-Kaste geboren ist, 

entsagt ist, und das Wissen der Schriften besitzt, muss als Gur  
angenommen werden, keiner einer anderen Kaste wie Kṣatriya 
etc. Nur ein ursprünglicher Br hmaṇa soll als Gur  
angenommen werden, niemand von anderen Varnas.” 

 
r la J va Goswami kommentiert auch den obigen Vers 

und erklärt: 

 

 
 

janman , janma m treṇaiva kiṁ punar jñ n din  iti arthaḥ 

 
“Es kann hier nicht genug betont werden, dass dies 

bedeutet, dass ein Br hmaṇa nicht nur durch sein Wissen, 
sondern auch durch sein Geburtsrecht der Spirituelle Meister 
eines jeden sein kann.” 
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r la Visvan tha Chakravart  h kura kommentiert den 
oben genannten Vers aus dem r mad Bh gavatam und sagt: 

 

 
 

tena ubhaya guṇa yuktatv t tvameva daivajño 

mantravit ca kartum arhasi iti arthaḥ. 

nanu etad guruṇ  karaṇ yam iti cet tatr ha. 
 
“Die Bedeutung hier ist, dass ein aufrichtiger Br hmaṇa 

beides besitzt, hohe Geburt und Gur -Nachfolge sowie das 
Wissen von Mantras und Hingabe an Kṛṣṇa, deshalb soll er als 
Spiritueller Meister angenommen werden, niemand sonst.” 

 

r  Baladeva Vidy bh ṣaṇa kommentiert den obigen 
Vers so: 

 

 
 

nṛṇ ṁ janman  j tyaiva br hmaṇo guruḥ 

kiṁ punar jñ n din  iti arthaḥ 

 
“In der Tat wird gesagt, dass ein geborener Br hmaṇa 

durch sein Geburtsrecht der Gur  aller Menschen ist, 
selbstsprechend, wenn er sehr versiert im Vedischen Wissen 
ist.” 

 
rip da Ballabh ch rya sagt zum obigen Vers des 
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r mad Bh gavatam (10.8.6) auch folgendes: 
 

 
 

janman  br hmaṇo gurur iti, 

utpatti m treṇa sarvopi br hmaṇo gurur bhavati iti. 

 
“Wenn dieser Vers besagt, ‘durch sein Geburtsrecht ist 

ein Br hmaṇa der Gur  für alle’, bedeutet dies, dass nur schon 
durch die Geburtnahme im Haus eines Br hmaṇas er Gur  für 
jeden wird.” 

  

Ausserdem sagt Manu Mah r ja, der Vater der 
Menschheit: 

 

 
 
saṁskart  ca upadeṣṭ  ca vipra eva na ca itaraḥ 

sarvair vipra guṇair yukta iti ha bhagav n manuḥ 

 
“Manu Mah r ja sagte, dass niemand anderes als ein 

wahrer Br hmaṇa mit seinen Qualifikationen Einweihung 
geben und die Wissenschaft von Gott lehren kann.” 

 
Wenn ein Br hmaṇa kein Vaiṣṇava ist, nicht die 

Pflichten eines Br hmaṇas erfüllt, oder als Nicht-Br hmaṇa 
arbeitet, dann soll man ihm aus der Entfernung Respekt 
erweisen und er soll nicht als spiritueller Führer angenommen 
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werden. 
 
Wenn jemand behauptet, dass ein konvertierter 

Br hmaṇa einweihender Gur  werden kann, dann kennt er 
entweder nicht die vorangegangenen Kommentare der 

ch ryas, oder er führt seine Anhänger wissentlich in die Irre. 
 

DER GRUND WARUM MAN EINWEIHUNG 
VON EINEM BR HMANA-DEVOTEE 

ANNEHMEN SOLL  
 
Im Varat mta-Abschnitt der Viṣṇu Pur ṇa steht: 

 

 
 

varṇ n m ram n ṁ ca mukṣyo’bh d br hmaṇo guruḥ 

anyonya guravo vipr  na hy eṣ m aparo guru 

 

“Der ursprüngliche Br hmaṇa ist der Hauptgur  für alle 
Varnas und ramas. Wenn jemand sagt, es könne einen 
anderen Gur , einen anderen als ein Br hmaṇa geben, 
widerlege ich das indem ich sageŚ es kann keinen anderen Gur  
neben ihm (dem ursprünglichen Br hmaṇa) geben.” 

 
In der Skanda Pur ṇa heisst es: 

 

 
 
brahm  viṣṇur ahaṁ devi tiṣṭh mo vipra-vigrahe 
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“(Lord iva sagte zu seiner Frau P rvat ), O Gemahlin! 

Lord Brahm , Lord Viṣṇu und ich leben im gegenwärtigen 
Körper eines wahren Br hmaṇa.” 

 

DER WERT EINES 
URSPRÜNGLICHEN BR HMANAS 

 
Der folgende Vers stammt aus dem zwölften Canto des 

r mad Bh gavatam, worin Lord iva zu M rkaṇḍeya Muni 
von der Ehre seiner Geburtnahme in einer Br hmaṇa-Familie 
spricht. (Weitere Details finden Sie in den Versen 20 und 24 
desselben Kapitels des gleichen Cantos). 

 

 
 

ravaṇ d dar an d v pi mah -p takino pi vaḥ 

udhyerann antyaj  c pi kimu sambh ṣan dibhiḥ 

( r mad Bh gavatam 12.10.25) 
 
“Nur schon durch das Hören über dich oder deinem 

Anblick wird sogar der Sündenbeladene und Niedriggeborene 
geläutert werden. Nicht zu sprechen von der Reinheit, die man 
durch Gespräche etc. mit grossen Persönlichkeiten wie dir 
erhält.” 

 
Lord Kṛṣṇa im Gespräch mit Seiner Gemahlin Rukmiṇ  

Dev Ś 
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vipr n sva-l bha santuṣṭ n namasye iras  sakṛt 

 
“Dem ursprünglichen Br hmaṇa, der mit dem zufrieden 

ist, was er erhält, sollte mit der Stirn am Boden Ehrerbietungen 
erwiesen werden.” 

 

r  N rada Muni spricht zu Yudhiṣ hira Mah r jaŚ 
 

 
 

nanv asya br hmaṇ  r jan kṛṣṇasya jagad tmanaḥ 

punantaḥ p da rajas  trilok  daivataṁ mahat 

( r mad Bh gavatam 7.14.42) 
 

“Oh König, die Br hmaṇas werden sogar von der 
Höchsten Persönlichkeit r  Kṛṣṇa, die Seele von allem, 
verehrt, von uns (Du und ich) gar nicht zu sprechen, weil der 
Staub ihrer Lotusfüsse die drei Welten reinigt.” 

 
Wir dürfen nicht vergessen, dass es bis vor kurzem noch 

keine Umwandlung von Nicht-Br hmaṇa zu Br hmaṇa gab, es 
gab nur ursprüngliche, perfekt qualifizierte Br hmaṇas. 

 

DIE ANNAHME EINES ECHTEN GUR S 
 
In der Yajña S tra wird angegeben wer eine 
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Reinigungszeremonie durchführen soll: 
 

 
 
dvijottam n ṁ ṛtvijyaṁ n tu kṣatriya vai yayoḥ 

br hmaṇa ṛtvijya niyamaḥ kṛtv rthen pi hi smṛtaḥ 

 
“Die Autorität als Priester zu handeln und Yajña 

auszuführen ist den besten der Br hmaṇas gegeben. Niemand, 
inklusive Kṣatriya oder Vai ya, nur der Br hmaṇa kann 
Priester sein. Dies ist die Regulierung und Bedeutung von 
Yajña.” 

 
r mad V ra R ghav ch rya von der R m nuja 

Samprad ya zitiert aus dem Bhagavad-R m yaṇa folgendes: 

 

 
 

kṣatryiyo y jako yasya c ṇḍ lasya vi eṣataḥ 

kathaṁ sadasi bhokt ro havis-tasya surarṣayaḥ 

 
“Wenn ein Krieger oder speziell ein ehemaliger 

Hundeesser als Darbringer von Opferhandlungen fungiert, wie 
können die Halbgötter oder Heiligen seine Darbringung 
annehmen?” 

 

r mad V ra R ghav ch rya sagt weiter, dass es zwei 
Kategorien von Kṣatriyas in der Vedischen Zivilisation gibt. 



48 

 

Der eine ist von Leidenschaft geprägt und handelt als Herrscher 
oder Krieger, der andere ist durch eine Mischung von 
Leidenschaft und Güte geprägt und kann als Br hmaṇa 
handeln, wenn kein qualifizierter Br hmaṇa gefunden werden 
kann. Nur dem letzteren Kṣatriya ist es erlaubt die Funktion 
eines Priesters einzunehmen. 

 
Ein qualifizierter Spiritueller Meister kennt die 

spirituellen Standards, das r mad Bh gavatam sagt dazu: 
 

 
 
tasm d guruṁ prapadyeta jijñ suḥ reya uttamam 

bde pare ca niṣṇ taṁ brahmaṇy upa-sam rayam 

( r mad Bh gavatam 11.3.21) 
 
“Deshalb soll sich jeder Wissbegierige zum eigenen 

höchsten Nutzen einem perfekten Spirituellen Meister nähern, 
der völlig selbstverwirklicht in den Schlussfolgerungen der 
Schriften ist und die Fähigkeit hat, andere von richtigem 
Handeln überzeugen zu können. Er muss ausschließlich dem 
Höchsten Herrn hingegeben sein, sehr friedfertig und nicht in 
weltliche Angelegenheiten verstrickt sein.” 

 
r mad V ra R ghav ch rya von der R m nuja 

Samprad ya kommentiert den obigen Vers aus dem r mad 
Bh gavatam (11.3.21) so: 
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bhinna n va ritaḥ stabdhau yath  p raṁ na gacchati 

jñ na-h naṁ guruṁ pr pya kuto mokṣam av pnuy t 
 
“Wenn man in einem am Ufer vertäuten unbeweglichen 

Boot sitzt, kann man das Wasser nicht überqueren. Dies ist 
vergleichbar mit jemandem, der durch einen Spirituellen 
Meister eingeweiht ist, der nicht sehr versiert im Wissen ist, 
wie kann er Befreiung von dieser Welt erlangen?” 

 
r la Vam dhara Goswami kommentiert das r mad 

Bh gavatam (11.17.26) so: 

 

 
 

niṣek dini karm ṇi yaḥ karoti yath -vidhi 

sambh vayati c nnena sa vipro gurur ucyate 

(D pik  Prak a) 
 
“Ein Br hmaṇa der systematisch die Zeremonien zur 

Reinigung von unerwünschtem Karma einer Person durchführt 
und entsprechende Sicht hat, ist der einzige von dem man sagt, 
er sei der Spirituelle Meister von allen.” 
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DIE REINHEIT, DIE MAN DURCH DAS CHANTEN 
UND GOTTES-DIENST ERHÄLT 

 
Man mag sagen, dass durch das Chanten des Hare Kṛṣṇa 

Mah -Mantras und spirituelle Einweihung durch einen Bona 
Fide Spirituellen Meister eine niedriggeborene Person 
gleichwertig wird wie ein perfekter Br hmaṇa, der qualifiziert 
ist Opfer darzubringen. 

 
Im r mad Bh gavatam heisst es: 
 

 
 

yan-n madheya- ravaṇ nuk rtan d 

yat prahvaṇ d yat-smaraṇ d api kvacit 
v do’pi sadyaḥ savan ya kalpate 

kutaḥ punas te bhagavan nu dar an t 
( r mad Bh gavatam 3.33.6) 

 
“O Herr, nicht in Worte zu fassen ist die spirituelle 

Reinheit, die eine Person erhält indem sie Dich direkt sieht, nur 
schon durch das Hören oder wiederholen Deiner Namen, dem 
Erweisen von Ehrerbietungen und dem Erinnern an Dich, sogar 
ein Hundeesser wird sofort geläutert und so respektabel wie ein 
Br hmaṇa, der Opfer darbringt.” 

 

Rein zu werden wie ein perfekter Br hmaṇa und ein 
perfekter Br hmaṇa zu sein, sind zwei verschiedene Dinge. 
Genauso wie gleichwertig wie der König des Himmels zu 
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werden und der König des Himmels zu sein, zwei verschiedene 
Dinge sind. Die Vedischen Schriften ermutigen jeden, ein 
Geweihter Gottes zu werden und zu bleiben, so dass Befreiung 
erlangt werden kann. Wenn eine Person spirituelles Leben 
aufnimmt, dabei aber als Niedriggeborener den Posten eines 
ursprünglichen Br hmaṇas einnimmt, bricht dies die Gesetze 
der Vedischen Schriften. 

 
rip d Madhv c rya kommentiert den oben genannten 

Vers des r mad Bh gavatam folgendermaßen: 

 

 
 

yann madheya iti. v daḥ va-bhakṣakaḥ 

savan ya soma-lat -vahanan ya 

yajña karaṇ ya ity arthaḥ. kalpate samartho bhavati. 

 
“Ein Hundeesser wird durch das Chanten des heiligen 

Namens des Herrn etc. gereinigt und dazu qualifiziert bei der 
Darbringung des Opfers dafür Holz und Blätter zu sammeln, 
doch das Opfer durchführen kann er nicht.”  

 
r la Vi van tha Chakravart  h kura kommentiert den 

obigen Vers des r mad Bh gavatam (3.33.6) indem er sagt: 
 

 
 

vapaco’pi sadyas tat-kṣaṇa eva savan ya soma-y g ya 
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kalpate yogyo bhavati 

soma-y ga-kart  br hmaṇa iva p jyo bhavati iti. 
 

“ ‘Durch das Chanten des heiligen Namens des Herrn 
kann ein Hundeesser augenblicklich gereinigt werden’ 
bedeutet, dass er respektabel wie ein Br hmaṇa wird, der 
Opferhandlungen ausführt, er aber nicht gleich wie ein 
Br hmaṇa wird.” 

 
r la J va Goswami kommentiert den oben genannten 

Vers des r mad Bh gavatam (3.33.6) folgendermaßen: 
 

 
 

tatra yogyat y ṁ labdha- rambho bhavati ity arthaḥ. 

tad anantara janmany eva dvijatvaṁ pr pya tad dya adhik ri 
sy d iti bh vaḥ. 

 

“Dieser Vers bedeutet, dass ein Hundeesser durch das 
Chanten des heiligen Namens des Herrn Reinheit zu erlangen 
beginnt. Wenn er Vedische Riten auszuführen begehrt, auch 
wenn er rein ist, muss er noch einmal Geburt im Haus eines 
Br hmaṇas nehmen, um das zu tun.”  

 
Egoistisch zu sein und zu behaupten, man sei ein 

Br hmaṇa, während man den echten Br hmaṇa ignoriert, 
entspricht nicht Vedischem zivilisierten Leben. Doch demütig 
die eigene niedrige Geburt anzuerkennen und entsprechend zu 
handeln ist ruhmreich. Ein echter Devotee muss Lobpreisung 
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und Schande gleichermaßen akzeptieren. Ein voll qualifizierter 
Br hmaṇa ist durch die Schriften verpflichtet andere zu lehren, 
wie andere verpflichtet sind Anweisungen zu befolgen. Die 
verschiedenen Klassen von Devotees müssen ihren eigenen 
vorgeschriebenen Pflichten folgen, das ist wahre Demut. Wie in 
den Veden gesagt wird, “kṣurasya-dh r  ni it  duratyay  
durgaṁ pathas tat kavayo vadanti; spirituelles Leben, das nicht 
korrekt befolgt wird, ergibt schlechte Resultate, wie ein 
Rasiermesser, das beim Rasieren verletzt, wenn es falsch 
geführt wird.” 

 

WIE DER UNQUALIFIZIERTE 
SPIRITUELLE MEISTER ZU MEIDEN 

UND DER ECHTE ZU EHREN IST 
 
Einen qualifizierten Spirituellen Meister anzunehmen, ist 

essenziell für jeden, doch es wird gesagt, einen unqualifizierten 
Gur  anzunehmen, bringe kein gutes Ergebnis. 

 

 
 

bandhe ko bandh  milai, to ch tai kauna up ya 

sev  karo nirbandha k , palamai deya chuḍãya 

(Kab r) 
 
“Wenn sich eine gefesselte Person einer anderen 

gefesselten Person nähert und sie um Hilfe bittet, wie kann sie 
so befreit werden? Daher soll man einem befreiten Devotee 
dienen, der ihn umgehend aus der materiellen Welt befreien 
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kann.” 
 
Sich einem gefesselten Mann um Hilfe bittend 

anzunähern, wäre lächerlich, denn würde er das Tor zur Freiheit 
kennen, befreite er sich selbst. Deshalb ist es sehr wichtig zu 
erkennen, ob der Gur  befreit ist oder nicht. 

 

DIE NÖTIGE QUALIFIKATION 
UM GUR  ZU SEIN 

 

Jeder mit grossem spirituellen Wissen kann ein Vartma-

Pradar aka-Gur , oder ikṣ -Gur  (einer der einen auf dem 
Pfad des spirituellen Lebens lenkt und instruiert) sein. Um 
D kṣ -Gur  (einweihender Spiritueller Meister) zu sein, muss 
er die folgenden Voraussetzungen erfüllen: Er muss friedvoll 
sein, ein reines Bewusstsein haben, ein Experte der Schriften in 
Bezug auf den Einweihungsprozess und der Installation von 
Bildgestalten sein, sowie der Tempeleinweihung mit Mantras. 
Er muss immer enthusiastisch und strikte seinem eigenen Gur  
hingegeben sein. Er muss frei sein von Gier und falschem 
Prestige. Er muss furchtlos sein die Vedischen 
Schlussfolgerungen direkt auszusprechen. Er darf nicht voreilig 
sein und muss von seinen unergründlichen Verwirklichungen 
durch die Schriften sprechen. 

 

DIE PFLICHTEN DES SPIRITUELL 
GENEIGTEN KANDIDATEN 

 
Jeder sollte sehr ernsthaft darin sein, sein Leben zu 

perfektionieren und ins Königreich Gottes einzutreten. Er sollte 
sehr vorsichtig sein, von wem er Einweihung erhält. Steine 
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können mithilfe eines Bootes sehr leicht über den Ozean 
verschifft werden, doch wenn das Boot selbst aus Stein besteht, 
wie kann es den Ozean überqueren?  Gefüllt mit Steinen, allein 
gelassen. Vergleichbar der Spirituelle Meister, wenn er nicht 
qualifiziert ist, das Reich Gottes zu betreten, wie soll er andere 
mitnehmen? 

 

DIE STELLUNG EINES GUR S 
 
Ein perfekter Spiritueller Meister hat die Schriften 

selbstverwirklicht, ist mit einem Ozean des Wissens erfüllt und 
wird wie Gott respektiert. Seine Position ist nicht eine 
gewöhnliche. 

 

Die Höchste Persönlichkeit Gottes sagt über den 
qualifizierten Spirituellen Meister dies: 

 

 
 

c ryam m ṁ vij n y n n vamanyeta karhicit 
( r mad Bh gavatam 11.17.27) 

 
“Man soll den ch rya wie Mich Selbst anerkennen und 

ihn in keiner Weise missachten. Man soll ihn nicht beneiden, 
oder ihn als einen gewöhnlichen Menschen betrachten, denn er 
ist der Repräsentant der Halbgötter.” 

 
Weiter werden die Qualitäten eines Gur s als externe 

Manifestation Gottes in einem Bengali-Vers so beschrieben: 
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gur  kṛṣṇa-rṇpa hana trera pram ṇe 

gur -r pe kṛṣṇa karena bhakta-gaṇe 

(Chaitanya Carit mṛta, di 145) 
 
“Entsprechend den offenbarten Schriften wird gesagt, 

dass der Spirituelle Meister eine externe Erweiterung von Lord 
Kṛṣṇa ist, der die gefallenen Seelen aus ihrem bedingten 
Zustand befreit.” 

 
r la Vi van tha Chakravart  sagtŚ 

 

 
 

s kṣ dd hari tvena samasta ãstrair 

uktas tath  bh vyata eva sadbhiḥ 

kintu prabhor yaḥ priya eva tasya 

vande guroḥ r -caraṇ ravindam 

(Gurv ṣ akam 7) 
 

“Alle offenbarten Schriften und alle selbstverwirklichten 
spirituellen Autoritäten bestätigen, dass der Spirituelle Meister 
der direkte Repräsentant von Lord r  Har  ist. Denn er ist Ihm 
sehr lieb und Sein allervertrautester Diener. Deshalb erweise 
ich meine achtungsvollen Ehrerbietungungen den Lotusfüssen 
eines solchen spirituellen Meisters.” 

 
Lord r  Kṛṣṇa wird von allen offenbarten Schriften und 

den grossen ch ryas als der Höchste Herr akzeptiert. Wenn 
Lord Kṛṣṇa der unlimitierte Gott ist und alles weiss und wenn 
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der Gur  so gut wie Gott oder gleichwertig ist, wieviel Wissen 
muss der Gur  dann besitzen? Ein spiritueller Meister muss 
sehr versiert in den Schriften sein, und selbstverwirklicht in der 
Wissenschaft von Gott. Ein qualifizierter Spiritueller Meister 
muss den kompletten Standard der Bildgestalten-Verehrung, 
Bildgestalten-Installation und Vaiṣṇava-Etikette kennen. Er 
muss wissen ob und wann die Deity-Gottheit nicht länger in der 
Deity-Verkörperung anwesend ist. Er muss wissen was zu tun 
ist wenn die Bildgestalt zerbrochen ist, rissig, verbrannt oder 
nicht mit den versprochenen Standards verehrt wurde, von 
einem vierbeinigen Tier berührt oder mit den falschen Mantras 
verehrt wurde. Dies sind die Mindestanforderungen um Gur  
zu werden. 

 
 

 
 
 

Damit endet das erste Kapitel der 

GUR  NIRNAYA D PIK . 
Hari Om Tat Sat    
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GUR  NIRNAYA D PIK  

 

Kapitel Zwei 
 

DER NATÜRLICHE WUNSCH GUR  ZU SEIN 
 
In dieser Welt will jeder ein Führer sein, praktisch 

niemand will ein Anhänger sein. Das ist die natürliche Neigung 
der bedingten Seele in der materiellen Welt. Der Wunsch 
verehrt zu werden, liegt im Herzen jeder bedingten Seele. Mit 
dem falschen Ego, das die Seele bedeckt, ist dieses Wesen 
überzeugt davon grossartig zu sein, vergessend, dass es mit 
nichts in diese Welt kam und sie nach kurzer Zeit wieder mit 
nichts verlässt. Das falsche Ego wird durch den unstetigen 
Geist geleitet, was den Sinnen erlaubt entsprechend den Modi 
der materiellen Natur zu handeln. Dieses falsche Ego, das die 
Seele bedeckt, ist in Wirklichkeit eine getrennte Energie des 
Herrn. Wie der Herr in der Bhagavad G t  sagtŚ “ahaṅk ra 
it yam me bhinnaḥ prakṛtir, das falsche Ego ist eine getrennte 
Energie von Mir.” Solange das falsche Ego im Herzen 
verbleibt, kann er kein echter Diener sein. Wenn er als Führer 
fungiert, führt er die Menschen in die Irre.  

 

Man mag sich fragen, was ist die Definition von Demut? 
Demut ist die natürliche Haltung der Seele, die auf der Basis 
der Schriften handelt. Man sieht andere grösser als sich selber.  
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Wie in der N ti S stra gesagt wird: 
 

 
 

namranti phalino vṛkṣ  namranti guṇino jan ḥ 

 

“Wie ein Baum, dessen fruchtbeladenen Äste bis auf den 
Boden hängen, so ist ein in den Schriften gelehrter Mensch sehr 
demütig.” 

  
Wenn eine Person in den Schriften bewandert ist, 

bedeutet dies, er soll still bleiben und nach aussen hin die 
Aussagen von Ketzern akzeptieren? Der Wunsch eines 
gelehrten Devotees ist die unwissenden Seelen der Welt zu 
erleuchten. Wenn er gegen die Mehrheit der Stimmen über das 
Verständnis der Schriften zu sprechen hat, um sie richtig 
darzustellen, so wird er das sicherlich tun. Diese scheinbar 
offensive Haltung mag denen, welche die Schlussfolgerungen 
der Schriften ignorieren als unbescheiden erscheinen, doch das 
ist wirkliche Demut. Es wird nicht als Vergehen betrachtet, 
Betrüger unter Verwendung von Vedischen Beweisen zu 
widerlegen. 

 
Ein selbstverwirklichter, gelehrter Mensch geht niemals 

Kompromisse bei den Aussagen der Schriften ein. Man mag 
sich fragen, wenn der korrekte spirituelle Standard der Führung 
nicht erfüllt wird, was soll man tun? Es kann auch argumentiert 
werden, dass du deine Erkenntnisse hast und ich meine. Ich bin 
im Recht und du spekulierst über die wahre Bedeutung der 
Vedischen Literatur. In beiden Fällen ist keiner Partei zu 
glauben, doch soll den autorisierten Kommentaren, die uns die 
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grossen vorausgegangen spirituellen Autoritäten hinterlassen 
haben um uns zu führen, gefolgt werden. Es gibt keinen Raum 
für Spekulationen. 

 

Die Frage ist erlaubt, ob durch das Chanten der Heiligen 
Namen des Herrn, wie im r mad Bh gavatam (3.33.6) 
angegeben, sogar ein Hundeesser gereinigt und gleich 
respektabel wird wie ein Br hmaṇa, der Opfer darbringt. 
Bedeutet dies, dass eine solche Person zu einem Br hmaṇa 
geworden ist, oder wird er gleich respektabel wie ein 
Br hmaṇa? In dieser Hinsicht sagt r p d r dhara Swami, 
“ vapacaḥ so’pi savan ya somay g ya kalpate yogyavat 
bhavati, durch die Annahme der spirituellen Praxis des Hörens 
und Lobpreisens von Gottes Herrlichkeit ähnelt der Hundeesser 
der Reinheit eines Br hmaṇas, der Reinigungszeremonien 
ausführt.” 

 
In der Bh v rtha D pik  heisst es: 

 

 
 
vapacha eva tapastepuḥ kṛtavantaḥ juhuvur-homaṁ 

kṛtavantaḥ sasnus t theṣu sn t ḥ 

ry sta eva sad c r ḥ brahma 

vedam an cur adh tavantaḥ. tvann ma k rtane 

tapa- dyantar-bh tamatas te puṇya-tam  ity arthaḥ. yad v  

janm ntare tais-tapohom di sarva kṛtam iti tvan n ma k rtana 
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mah -bh gyoday d avagamyata ity arthaḥ. 

( r mad Bh gavatam 3.33.7 Kommentar) 
 

“Durch das Chanten des Heiligen Namen des Herrn wird 
ein Hundeesser wie eine zivilisierte Person, die Entsagungen 
und Opfer ausgeführt hat, an den heiligen Stätten badete, und 
die in den Veden beschriebenen guten Qualitäten besitzt. Dies 
ist so, weil er in diesem Leben durch das Chanten des heiligen 
Namens des Herrn vom Glück begünstigt wird. Durch das 
Chanten des heiligen Namens des Herrn wird er geläutert, doch 
muss er noch einmal Geburt nehmen um in der Lage zu sein, 
Reinigungszeremonien auszuführen.” 

 
In der D pik  Prak a wird gesagt: 
 

 
 

“bhaktiḥ pun ti manniṣṭh  vap k n api sambhav t”, iti 

kaimuty rtham eva proktam ity y ti. tasm d durj tir evety 

atra savana ayogyatve k raṇam iti tad yogyat  pratik la 
p pam 

ity arthaḥ... br hmaṇa kum r ṇ ṁ savana yogyatva abh va 

avacchedaka puṇya vi eṣa maya s vitra janma apekṣ vad 
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asy pi janm ntara apekṣ  vartata iti ata eva savan ya kalpate 

sambh vito bhavati. na tu tadaiva adhik r  bhavaty abhipretya 

vy kṣ taṁ taiḥ. sadyaḥ savan ya kalpate ’nena p jyatvaṁ 

lakṣate. 

( r mad Bh gavatam 3.33.6 Kommentar) 
 
“Das Erreichen der maximalen Reinigungsstufe des 

hingebungsvollen Dienstes für den Herrn wird bezeichnet mit 
‘Hingabe, die mit Anhaftung an Mich ausgeführt wird, die 
sogar einen Hundeesser reinigt’, dies ist der Höhepunkt der 
Hingabe für solch einen Devotee. Daher bleibt ein 
Niedriggeborener durch seine zuvor angehäuften Sünden stets 
unqualifiziert um Läuterungsfunktionen auszuführen. Sogar der 
Sohn eines Br hmaṇas, obwohl qualifiziert dazu Opfer 
darzubringen, muss erst die Zeremonie des heiligen Fadens 
absolviert haben, um als Priester zu dienen. Ähnlich hat auch 
der Niedriggeborene die nächste Geburt abzuwarten, um als 
Priester zu fungieren. Durch die Annahme von 
hingebungsvollem Dienst wird er nicht dazu qualifiziert, 
Vedisches Recht auszuüben, doch erhält er die Berechtigung, 
wie der Ausübende respektiert zu werden.” 

  
Weiter wird in der D pik  Prak a angegeben: 
 

 
 

“br hmaṇasya eva vihitam mantr ṇ m upade anam, 

iti n rad dy uktaḥ.” 

( r mad Bh gavatam 3.33.7 Kommentar) 
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“ r  N rada Muni sagt, ‘Nur der Br hmaṇa ist dazu 
berufen mit Mantras Einweihung zu geben, niemand sonst’.” 

 
In der Krama Sandarbha heisst es: 
 

 
 

tatra yogyat y ṁ labdh rambho bhavati ity arthaḥ. tad 

anantara janmany eva dvijatvaṁ pr pya tad 

dya adhik r  sy d iti bh vaḥ. 

( r mad Bh gavatam 3.33.6 Kommentar) 
 
“Die Bedeutung hier ist, wenn eine niedriggeborene 

Person spirituelles Leben ernst nimmt, er die Qualifikationen zu 
entwickeln beginnt, Vedische Rechte auszuüben, doch erst nach 
seiner nächsten Geburt im Hause eines Br hmaṇas wird er 
qualifiziert solches Recht auszuüben.” 

 
In der S r rtha Dar in  heisst es: 
 

 
 

savan ya soma-y g ya kalpate yogyo bhavati 
soma-y ga-kart  br hmaṇa iva p jyo bhavati iti. 

( r mad Bh gavatam 3.33.6 Kommentar) 
 
“Nach der Annahme eines reinen Lebensstils wird man 

qualifiziert den gleichen Respekt zu erhalten wie ein 
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Br hmaṇa, der autorisiert ist, Vedische Zeremonien 
durchzuführen.” 

 
Manche mögen argumentieren, dass diese Aussagen für 

die Zeremonien gelten, wie sie im Karma-K ṇḍa-Abschnitt der 
Veden gefunden werden, für jene gibt der D pik  Prak a ein 
Beispiel von der Notwendigkeit den Vorgaben des Herrn zu 
folgen, denen der reine Gottgeweihte Vidura Mah r ja selber 
folgte. 

 

 
 

br hmaṇasya eva tma-tattva upade e ’dhik ro, 
na anya sy t eva viduro dhṛtar ṣṭra 

upade rthaṁ svasya s kṣ d yamar ja avat ratve ’pi 

anadhik riṇaṁ matvã sanatsujãtãm anayyeva 

dhṛtar ṣṭr ya tma tattvam upade itav n iti. 
( r mad Bh gavatam 4.7.14 Kommentar) 

 
“Nur der Br hmaṇa ist autorisiert auf dem Pfad der 

Selbstverwirklichung einzuweihen, niemand sonst. Sogar 
Vidura Mah r ja, eine direkte Inkarnation von Lord Yamar j 
(des Herrn des Todes), weihte König Dhṛtar ṣ ra nicht ein, da 
er wusste, dass er dazu nicht qualifiziert war, sondern er führte 
ihn Sanatsuj t  zu, der Dhṛtar ṣ ra in die Wissenschaft der 
Selbstverwirklichung einweihte.” 

 
In der Mah bh rata Udyoga Parva heisst es: 
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br hmaṇasya eva adhik ro dharma m tra upade ane 

anyopadiṣṭa dharmeṇa phalaṁ pr yo na j yate 

 
“In jeder spirituellen Angelegenheit ist nur der 

Br hmaṇa autorisiert einzuweihen und spirituelle Funktionen 
auszuführen. Wenn man von jemandem eingeweiht ist, der kein 
Br hmaṇa ist, wird seine spirituelle Praxis keine Resultate 
bringen.” 

 

Die D pik  Prak a sagt: 
 

 
 

brahma- ṛṣṭy- rambhataḥ eva pravṛtt y ṁ dvija-j tau 

vi uddha-m t -pitṛkaṁ janmaiva mukṣa lakṣaṇam iti bh vaḥ. 

( r mad Bh gavatam 7.11.13 Kommentar) 
 
“Seit Anbeginn der Schöpfung gab Lord Brahm  das 

Recht Reinigungsfunktionen auszuführen der Br hmaṇakaste. 
Von ihrer Geburt her (durch Br hmaṇaabstammung) gab er 
ihnen dies als Hauptmerkmal um andere zu reinigen.” 

 
In der Pulastya Samhit  von Pulastya Muni heisst es: 
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br hmaṇy ṁ br hmaṇ j j to br hmaṇo mukṣa ritaḥ 

 
“Ein Br hmaṇa der von einem Br hmaṇa abstammt ist 

jene Person die alle Vedischen Rechte ausüben muss.” 
 

r la Vy sadeva sagt in der Vy sa G t : 
 

 
 

vaidika-niṣṭh ṁ dharmiṣṭhaṁ kul naṁ rotriyaṁ ucim 

sva kh yam an lasyaṁ vipram c ryam caret 
 
“Man soll einen Gur  annehmen der Experte ist im 

Durchführen von Reinigungszeremonien, im Vedischen 
Lebensstil verankert, sehr verdienstvoll, nicht faul, in einer 
Br hmaṇa-Dynastie geboren und in jeder Weise gebildet ist.” 

 

r la R pa Goswami sagt in seinem Bhakti-Ras mṛta-
Sindhu (Nektar der Hingabe): 

 

 
 

durj tir eva savan yogyatve k raṅaṁ matam 

durj ty rambhakaṁ p paṁ yat sy t pr rabdham eva tat 
(Bhakti Ras mṛta Sindhu 1.1.22) 
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“Der einzige Grund weiter nicht autorisiert zu sein, 

einzuweihen, Deities zu installieren oder Opferungen 
darzubringen, ist die niedrige Geburt eines Gottgeweihten. 
Diese niedrige Geburt ist das Symptom seiner in der 
Vergangenheit angehäuften sündigen Taten.”  

 
r la J va Goswami, das Rückgrat des Gauḍ ya 

Vaiṣṇavismus schreibt in seinem Durgama-Sangamani: 
 

 
 

br hmaṇa kum r ṇ ṁ aukre janmani durj titva abh ve’pi 

savana ayogyatv ya puṇya vi eṣa-maya s vitra janma s pekṣa 

tv t, tata  ca savana ayogyatv apratik la durj ty rambhakaṁ 

pr rabdham api gatam eva, kintu iṣṭ c ra abh vat s vitraṁ 

janma n sti iti br hmaṇa kum r ṇ ṁ savana yogyatv 

abh vacchedaka puṇya vi eṣamaya s vitra janma apekṣ vad 

asya janm ntara apekṣ  vartata iti bh vaḥ. ataḥ pram ṇa 

v kye’pi ‘savan ya kalpate’ sambh vito bhavati, na tu tadaiva 

adhik risy t iti abhipretam. 
(Durgama Saṅgaman  1.16) 
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“Wenn auch in einer Br hmaṇa-Dynastie geboren und 
nicht von niedriger Geburt, bleiben sie doch unqualifiziert 
Reinigungszeremonien wie Einweihung oder Feueropferungen 
auszuführen. Sie haben mit der Ausführung solcher Dienste bis 
zur Absolvierung ihrer Br hmaṇa-Schnur-Zeremonie zu 
warten. Ebenso jene, die in niedrigen Familien von 
Unberührbaren geboren wurden, ihre Unreinheit muss erst 
durch Einweihung in Bhakti-yoga entfernt werden. Aufgrund 
spiritueller Regeln hat der Sohn eines Br hmaṇas bis zum 
Erhalt seiner Br hmaṇa-Schnur (Br hmaṇa-Einweihung) zu 
warten, der niedrig geborene Devotee hat trotz Einweihung 
noch einmal Geburt zu nehmen, um solche 
Reinigungsfunktionen ausführen zu können. Ungeachtet von 
den Aussagen der Schriften ‘Ein Niedriggeborener wird durch 
das Annehmen von spirituellem Leben geläutert’ bedeutet dies, 
dass er als rein betrachtet wird, aber nicht berechtigt ist, 
Reinigungszeremonien wie Einweihung oder Deity-Installation 
auszuführen.” 

 
r la Visvan tha Chakravart  h kura schreibt in seinem 

S r rtha-Pradar in : 
 

 
 
yogyatvam atra y ga adhik ritva svar pam eva, 

na ca t dṛ a vapacasya y ga-adhik ratve 

sa kathaṁ yogaṁ na karoti iti v cyam. 
(S r rtha Pradar in  1.1.22) 

 
“Wer aus einer Niedriggeborenen-Kaste heraus 
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eingeweiht wird, wird wie eine reine Person, doch das bedeutet 
nicht, dass er fähig ist, Reinigungszeremonien wie Einweihung 
oder Deity-Installation etc. auszuführen.” 

 

Der Gottgeweihte rip d Mukunda D sa kommentiert 
den Vers 1.1.22 aus r la R pa Goswamis Bhakti-Ras mṛta-
Sindhu indem er sagt, dass die Sünden eines niedrig geborenen 
Devotees in der umgekehrten Reihenfolge zerstört werden, d.h., 
von der letzten begangenen Sünde ausgehend bis zur ersten 
zurück. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass ein 
Br hmaṇa-geborener Devotee erkennbar an seiner hohen 
Geburt, eine kleine Menge Sünden hat, seit seinen ersten 
Sünden, die er beging, sind viele schon getilgt worden. Deshalb 
haben niedrig geborene Gottgeweihte noch einmal Geburt zu 
nehmen, um Reinigungszeremonien ausführen zu können. Sie 
sollten sich ausschliesslich auf ihre eigen Befreiung 
konzentrieren, da es keine Möglichkeit gibt, die Menge der 
verbliebenen Sünden zu bestimmen. 

  

In der Brahma Vaivarta Pur ṇa heisst es: 
 

 
 

yasya asya dyasya vi ati manuḥ rotraṁ dvijottama 

sa eva tad gur r jñeyo na m l di prado guru 

 

(Lord N r yaṇa sagt zu N rada Muni), “Oh bester aller 
Br hmaṇas, nur diejenigen, die in der qualifizierten Br hmaṇa-
Herkunft nach dem System von Manu geboren wurden, sind 
qualifiziert, Spiritueller Meister zu werden. Nicht jene, die 
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einweihen, indem sie eine Japa-m l  (Rosenkranz), abgeben, 
gefolgt von einigen Ritualen.” 

 
Die Eigenschaften eines Spirituellen Meisters werden in 

der pastaṁbha ruti benannt: 
 

 
 
c ryaḥ reṣṭho gur ṇ ṁ sa hi vidy  tas taṁ janahi 

tacchreṣṭhaṁ janma ar ram eva 

m t -pitarau janayataḥ iryat svabh vaṁ sarva-yoni 

sulabhaṁ pr kṛtaṁ malajaṁ ar ram iti tal lakṣaṇ t. 
 
“Die Eigenschaften eines perfekten Spirituellen Meisters 

sind: er lehrt seine Schüler durch praktisches Beispiel, er ist der 
beste aller Gur s, er ist sehr versiert im Wissen der Schriften, er 
hat Wissen verwirklicht, er muss der Höchsten Ordnung folgen, 
er ist von sanftem aber strengem Gemüt, allen leicht 
zugänglich, und von natürlicher Aufrichtigkeit im Umgang mit 
allen.” 

 
Das Viṣṇu Pur ṇa erklärt, wie man die spirituelle Sicht 

zur Identifizierung eines perfekten Spirituellen Meisters 
entwickelt: 
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tato graha-gaṇaḥ samyak pracac ra divi dvija 

viṣṇor aṁ e bhuvaṁ y te ṛtava  ca anubhavan ubhaḥ 

(Viṣṇu Pur ṇa 5.2.4) 

 
“Man soll einen perfekten Spirituellen Meister 

annehmen, um die Spirituelle Wissenschaft perfekt zu lernen, 
wenn dann der Herr in dieser Welt erscheint, kann man ihn 
erkennen und Ihm korrekt dienen.” 

 
Weiter wird in der Viṣṇu Pur ṇa gesagt: 
 

 
 

yasy vat ra jñ yante ar reṣv a ar riṇaḥ 

taistair atulya ati ayai v ryair dehisv asamvṛtaiḥ 

 
“Nur wenn man frei vom Einfluss der Unwissenheit 

wird, kann man die transzendentale Form und Kräfte des Herrn 
erkennen, wenn Er in dieser Welt inkarniert. Während die 
bedingte Seele noch im materiellen Körper ist, ist es ihr durch 
den Einfluß der materiellen Bedeckung unmöglich, das 
Nichtmaterielle zu verstehen.” 

 

 
 

Damit endet das zweite Kapitel der 
GUR  NIRNAYA D PIK . 

Hari Om Tat Sat 
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GUR  NIRNAYA D PIK  

 

Kapitel Drei 
 

DEN GUR  UND DEN HERRN VERSTEHEN 
 
Nur durch die Gnade des Höchsten Herrn, durch 

bejahende Gemeinschaft mit Gottgeweihten, durch die 
Ausführung hingebungsvollen Dienstes und durch die Kenntnis 
der Schriften kann man einen qualifizierten Spirituellen Meister 
erkennen. Erst nach der vollständigen Hingabe an einen 
Spirituellen Meister ist man fähig den Höchsten Herrn zu 
verstehen. Nach unzähligen Geburten erreicht man diese 
kostbare, aber zeitlich begrenzte menschliche Lebensform. 
Wenn jemand jetzt spirituelles Leben ernst nimmt, kann sie 
oder er aus dem Kreislauf von Geburt und Tod befreit werden. 
Sinnesbefriedigung ist sogar für Tiere verfügbar, doch 
ernsthafte Seelen müssen sich anstrengen, einen reinen 
Spirituellen Meister zu erreichen, und dem Höchsten Herrn 
durch ihn zu dienen, bis man zu Gott zurückkehrt. 

 

In der Vedischen Schriften gibt es keine Beispiele von 
jemandem, der Selbstverwirklichung erlangte, ohne von einem 
echte Spirituellen Meister eingeweiht worden zu sein. Ein 
uneingeweihter Mensch kann nur andere täuschen, da er selber 
der Täuschung unterliegt. Die Barmherzigkeit eines Spirituellen 
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Meisters ist als jenseits von Mantras zu verstehen. Nur wer 
aufrichtig den Weisungen seines Spirituellen Meisters folgt und 
die vorgeschriebenen Mantras chantet, ist qualifiziert, Gottes 
Barmherzigkeit zu erlangen. Andernfalls wird der Schüler nicht 
die Lehren seines Gur s verwirklichen. 

 
In der Viṣṇu-Yamala wird gesagt: 
 

 
 

adikṣitasya v moru kṛtaṁ sarva nirarthakam 

pa  yonim av pnoti d kṣ virahito janaḥ 

 
“Wenn eine Person nicht ordnungsgemäß eingeweiht 

wurde, bleiben all seine Bemühungen fruchtlos und er sinkt ins 
Tierreich hinab.” 

 
Jene, die mit Wissen ausgestattet sind, werden ihrem 

Spirituellen Meister sicherlich richtig dienen. Egoistische 
Menschen, die sagen “Ich weiss es besser” und keine richtige 
Einweihung annehmen, sind unfähig den Höchsten Herrn zu 
erreichen. Diese Sorte Menschen haben die täuschende Idee, 
dass der Herr sie, ohne Begleitung durch Seinen reinen Devotee 
(Spiritueller Meister), sehe. Sie haben eine falsche Vorstellung 
von der ‘Meister-Diener-Beziehung’, die notwendig ist, um in 
das Königreich Gottes einzutreten zu können. Die Schriften 
definieren exakt die wahren Maßstäbe von Glück und Leid, da 
gibt es keinen Raum für Spekulationen. Wenn jemand 
wortgetreu den Schriften folgt, wird sich wahres Wissen in 
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seinem Herz manifestieren. Dieselben Schriften jedoch werden 
einen Unaufrichtigen wider Gott wenden. Diejenigen, die 
intelligent und gläubig sind, sehnen sich danach, Gott zu 
erkennen und geniessen transzendentale Glückseligkeit, 
diejenigen aber, die sich gegen die Schriften wenden, sind wie 
Jäger, die ihre eigene Seele töten. 

 
Lord Kṛṣṇa sagt Uddhava über die Position eines Gur s 

dieses: 
 

 
 

ch rya m ṁ vij n y n n va manyeta karhichit 
na martya buddhy  as yeta sarva-deva-mayo guruḥ 

( r mad Bh gavatam 11.17.27) 

 
“Man soll den ch rya als mit Mir identisch verstehen 

und in keiner anderen Weise. Sei nie respektlos ihm gegenüber, 
denke nie, er sei ein gewöhnlicher Mensch, suche nie Fehler in 
ihm, beneide ihn in keiner Weise, denn der Gur  repräsentiert 
alle Halbgötter.” 

 

Hier postuliert der Herr den Gur  als ihm gleichwertig. 
Selbst wenn Leute absolutes Wissen durch den Spirituellen 
Meister erhalten, denken sie aus Unwissenheit, dass der Gur  
ein sterblicher Mann sei. Diese Sorte Menschen nimmt Gottes 
Botschaft vom Gur  nicht entsprechend seiner Wichtigkeit an. 
Obwohl solche Menschen scheinbar ernsthaften 
hingebungsvollen Dienst ausführen, so werden sie doch mit 
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badenden Elefanten verglichen. Der Elefant nimmt ein schönes 
Bad und bedeckt sich anschließend wieder mit Schlamm. Daher 
muss ein ernsthafter Devotee den Spirituellen Meister so 
verstehen, “sarva devamayo gur , der Spirituelle Meister 
schließt alle Halbgötter mit ein.” Und er muss ihn so verstehen, 
im Gegensatz zu der Logik des Atheisten Ch rv ka Muni, 
“so’pi maddṛ a ka cin matyeḥ, er ist genau wie ich, wie kann 
ich erwägen, dass er verschieden sei?” Wenn man einer solchen 
Logik in Bezug auf den Spirituellen Meister folgt, begeht man 
ein grosses Vergehen. 

 

DAS ZIEL DES MENSCHLICHEN LEBENS 
 

Ohne Glaube kann in dieser Welt nichts getan werden. 
Bis wir glauben, dass eine Tätigkeit ein Resultat erzielt, werden 
wir es nicht tun. Man mag fragen, da wir materielle Körper 
haben, wie können wir Glauben in etwas Nichtmaterielles 
haben? Alles was wir sehen oder nicht sehen, beruht auf 
Glauben. Die Definition von Glauben an etwas, das nicht durch 
grobstoffliche Logik zu verstehen ist, definiert das Sanskrit 
Vy karana (Grammatik) Buch so, “gur  ved nta v kyeṣu 

visv saḥ radheti, vollständiges Vertrauen in die Worte eines 
qualifizierten Gur s und die Vedischen Schriften wird Glauben 
genannt.” Wenn jemand entscheidet etwas grobstofflich 
Unlogischem zu folgen, muss er auf die Worte eines perfekten 
Gur s und die Vedischen Schriften vertrauen, wenn er ein 
garantiertes Ergebnis will.  

 

Die Annahme eines Teils der Schriften, die jemand mag, 
und die Vermeidung von Teilen die er nicht mag ergibt kein 
Resultat. Wenn jemand Befreiung von Geburt und Tod 
wünscht, muss jede Anordnung der Schriften Wort für Wort 
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befolgt werden. Die Logik von andha-caṭaka ny ya (ein blinder 
Mann versucht einen Spatz zu fangen) hilft uns zu 
veranschaulichen, wie notwendig die richtige Sicht ist, um das 
gewünschte Resultat zu erzielen. Ein blinder Mann mag sehr 
stark sein, doch weil er kein Sehvermögen hat, ist sein Versuch 
einen Vogel zu fangen nutzlos. Ähnlich verschwenden jene, die 
nicht ordnungsgemäß den ursprünglichen Gur -Schüler-
Gesetzen des spirituellen Lebens folgen ihre Zeit im Namen der 
Religion. 

 
In dieser materiellen Welt ist jeder erfolgsorientiert. Bis 

ein gewisses Resultat sichtbar wird, ist die Begeisterung 
reduziert. Ähnlich sind gewisse Resultate auf dem spirituellen 
Pfad notwendig, um unseren Glauben zu bekräftigen. Dieses 
Ergebnis wird durch das Erlangen transzendentaler 
Erkenntnisse und der Nähe zu Gott erfahren. Es gibt nur eine 
Krankheit in der Welt, der Gedanke, dass wir materielle Körper 
sind. Die Heilung besteht darin, den Patienten von Geburt, Tod, 
und Altern zu befreien und ihn ins ewige Königreich Gottes zu 
führen. Aber welche Medizin soll gegen eine solche Krankheit 
genommen werden? r la Vam dhara Goswami beantwortet 
diese Frage in seiner D pik  Prak a so, “sarva roga-

upa amanam ekam eva mahauṣadhaṁ guru sannidhi, es gibt 
nur eine grosse Medizin in dieser Schöpfung, die Annahme und 
enge Verbundenheit mit dem richtigen Spirituellen Meister, der 
alle Krankheiten entfernen kann.” 

 
Hier zitieren wir hauptsächlich aus dem Kul rṇava-

Rahasya, wo Lord iva und die Göttin P rvat  im Gespräch 
sind über die Qualifikationen eines perfekten Spirituellen 
Meisters. 
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guravo vahavaḥ santi d pavac ca gṛhe gṛhe 

durlabho yaṁ gur r dev  s rya vat sarva d pakaḥ 

guravo bahavaḥ santi veda str di p ragaḥ 

durlabho yaṁ gur r dev  para tatv rtha p ragaḥ 

guravo bahavaḥ santi iṣya vitt pah rakaḥ 

durlabho yaṁ gur  dev  uṣṭy duḥkh pah rakaḥ 

(Kul rṇava-rahasya 13) 
 
Lord iva sagt zu seiner Gemahlin, “O Devi! So wie in 

jedem Haus eine Lampe ist, so gibt es überall in der Welt viele 
Gur s. Es ist jedoch sehr selten, dass sich ein Gur  finden lässt, 
der wie sie Sonne ist, ein Gur , der wie die Summe aller 
Lampen ist. O Devi! Es gibt viele Gur s, die Experten und sehr 
versiert in den Vedischen Schriften sind, doch der Gur , der 
beides ist, sehr versiert und selbstverwirklicht in der 
Wissenschaft der Höchsten Wahrheit ist, ist sehr selten. O 
Devi! Es gibt viele Gur s, die Schüler annehmen, nur um sich 
zu bereichern, doch der Gur  der die Leiden von Geburt und 
Tod von seinen Schülern entfernt, ist sehr selten. ” 
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sarva gam rtha tatvajñaḥ sarva tantra vidh na vit 

loka sammohana k ro deva vat priya dar aiḥ 

(Kul rṇava-rahasya 13) 
 
“Ein Spiritueller Meister muss Experte im Vedischen 

Wissen sein. Er muss systematisch die Rituale des Spirituellen 
Lebens verstehen. Seine Erscheinung ist sehr gefällig, wie ein 
Halbgott und er zieht jeden durch seine Rede an. Er spricht 
sanft, mit einem lächelnden Gesicht, und er ist seht 
zugänglich.” 

 

Der Spirituelle Meister ist ein Ozean der 
Barmherzigkeit. Er ist sehr freundlich und er ist nur zum 
Nutzen anderer in dieser Welt erschienen. Seine Fülle an 
Wissen ist unergründlich tief, wie ein Ozean gefüllt mit allen 
Arten von Reichtum. 

 

 
 

iṅgit k ravit pr jñaḥ h poha vickṣaṇaḥ 

antar lakṣo vahir dṛṣṭiḥ sarvajño de ak la vit 
ajña siddhis trik lajño nigraha anugraha kṣam ḥ 

vedhako bodhakaḥ ntaḥ sarva j va day  karaḥ 

(Kul rṇava-rahasya 13) 
 
“Jemand, dessen physische Erscheinung sein inneres 
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Bewusstsein offenbart, der sehr erfahren und weise ist, der die 
spirituellen Gefühle von niemandem zerstört, der das innere 
Bewusstsein eines Menschen durch einen Blick auf sein 
Äusseres wahrnimmt, der alles entsprechend von Zeit und 
Umstand richtig versteht, der Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft perfekt versteht, der seine Sinne kontrolliert, der sehr 
freundlich und nachsichtig ist, der andere an die höllischen 
Bedingungen des Lebens erinnert und der immer friedlich und 
sehr barmherzig zu allen Lebewesen ist, ist qualifiziert ein 
Spiritueller Meister zu sein.” 

 

DER WAHRE GUR  VERHÄLT SICH SEHR 
PERSÖNLICH UND LIEBENSWÜRDIG 

 
Ein bona fide (echter) Spiritueller Meister ist nicht 

mechanisch oder unpersönlich in seinem Umgang. Seine 
Persönlichkeit bezaubert und wandelt die Herzen und den 
Verstand von jenen, die mit ihm Gemeinschaft haben. Seine 
Verbindlichkeit verstärkt die spirituelle Haltung des 
hingebungsvollen Dienstes eines jeden gegenüber Kṛṣṇa und 
seiner selbst. Da er Experte in Pañca-R trik -Vidh  ist (die 
Prozedur der Schriften zur Mantra-Einweihung), läutert er 
aufrichtige Menschen von ihrem Varṇa zu einem Vaiṣṇava, 
indem er sie mit Mantra-Einweihung belohnt. Er ist sehr 
friedlich, zufrieden und rein im Herzen und er kennt den 
kompletten Standard des Spiritualismus. 
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sa bhakta vatsalo dh raḥ kṛp luḥ smita p rṇa v k 

bhakta priyaḥ samo dev  gambh raḥ iṣṭa s dhakaḥ 

alolupo hy asaṅga  ca pakṣap t  vicakṣaṇaḥ 

niḥsaṅg  nirvikalpa  ca nirṇ ta tm  ati-dh rmikaḥ 

(Kul rṇava-rahasya 13) 
 

Lord iva sagte zu seiner Gattin, “O Devi, einer, der 
zufrieden ist mit einem reinen Devotee, der barmherzig ist, der 
lächelt wenn er spricht, der liebenswürdig zu den Devotees ist 
und jedem gleich gesinnt, der auf seinen täglichen 
hingebungsvollen Dienst fixiert ist, der frei ist von Gier und 
schlechter Gemeinschaft, der unparteiisch ist, der hellsichtig ist, 
der selbstlos ist, der keine Kompromisse macht, der auf das 
Selbst fixiert ist und der sehr fromm ist, soll als Spiritueller 
Meister angenommen werden.” 
 

EIN ECHTER SPIRITUELLER MEISTER 
PRAHLT NICHT MIT SEINEM WISSEN 
 

Ein Spiritueller Meister argumentiert nicht mit anderen, 
nur um sein Wissen herauszustellen, sondern er spricht nur um 
das materielle Bewusstsein oder spirituelle Missverständnisse 
der aufrichtigen Seele zu entfernen. Er nutzt sein Wissen der 
Schriften und seine Verwirklichungen demütig um alle von der 
Herrlichkeit des Herrn zu überzeugen. 
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yaḥ pra annaḥ kṣaṇ rdhena mokṣa ratnaṁ prayacchati 

durlabhaṁ taṁ vij n y d bhavas gra t rakaṁ 

kṣudhitasya yath  tuṣṭir h r ddṛsyate yath  

tath  upade a m treṇa jñ nado durlabho gur ḥ 

(Kul rṇava-rahasya 13) 
 
“Der Spirituelle Meister, der in einem halben Moment 

zufriedengestellt werden kann, ist sehr selten, da er ihn von der 
materiellen Existenz erlöst, indem er ihn in einem der 
allerkostbarsten Vorgänge der Befreiung unterweist. So wie ein 
hungriger Mensch durch Essen zufriedengestellt wird, so wird 
der Hunger nach spirituellem Wissen zufriedengestellt, indem 
man den Instruktionen des Gur s zuhört, dessen Gemeinschaft 
sehr selten ist.” 

 

DIE KATEGORIEN DER 
SPIRITUELLEN MEISTER 

 
Ob der Spirituelle Meister, der in einer Br hmaṇa-

Familie geboren ist, nun Nitya-siddha (ewig befreit oder direkt 
aus der spirituellen Welt abstammend) ist, Sadhana-siddha 
(Erlangen der Perfektion durch sehr strikte Befolgung des 
spirituellen Lebens) oder Kṛp -siddha (Erlangen der Perfektion 
durch das Erlangen der Barmherzigkeit eines anderen 
Gottgeweihten des Herrn), so ist er immer im spirituellen 
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Bewusstsein verankert, uns daher unparteiisch. Durch die 
Beherrschung seiner Sinne ist er niemals unglücklich oder 
frustriert. Er hegt keinen Groll gegen andere, nicht einmal 
gegen eine schwerwiegend törichte Person, die ihn korrigieren 
will. Er ist sehr tolerant mit Personen, bei denen er fühlt, dass 
er sie korrigieren kann und ist sehr leicht zufriedenzustellen. 

 

 
 

yath  banhi sam pasthaṁ navan taṁ vil yate 

tath  p paṁ vil yeta sad c rya sam pataḥ 

(Kul rṇava-rahasya 13) 
 
“So wie Butter in der Gegenwart von Feuer schmilzt, 

werden in ähnlicher Weise alle Sünden eines Menschen durch 
die Gemeinschaft eines Spirituellen Meisters zerstört.” 

 
Alle Menschen werden von gespenstischen Zweifeln 

über die Existenz von Gott gejagt. Ein echter Spiritueller 
Meister entfernt diese gespenstischen Zweifel. Die seltene 
menschliche Lebensform verleiht alle Vorteile, sie ist sehr 
speziell, und unter richtiger Führung kann sie Befreiung geben. 
Sie kann mit einem Boot verglichen werden, unter der richtigen 
Führung eines Spirituellen Meisters als Kapitän den 
Anweisungen Gottes folgend, vergleichbar einem günstigen 
Wind, der das Boot vorantreibt um mit Sicherheit das 
ultimative Ziel zu erreichen. Ein Mensch, der sich einem 
wahren Spirituellen Meister aufgrund einiger Zweifel nicht 
nähert und diese einmalige Gelegenheit zur Befreiung nicht 
ergreift, wird als Mörder der eigenen Seele bezeichnet. Wie 
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gesagt wird, “gur ṣu nara matir yasya v  n rak  saḥ, wer 
immer denkt, der Spirituelle Meister sei ein gewöhnlicher 
Mensch, hat eine höllische Mentalität.” Daher soll man 
vorsichtig im Umgang mit einem qualifizierten Spirituellen 
Meister sein.   

 

DIE QUALITÄT DER VEREHRUNG UND 
ANERKENNUNG DES QUALIFIZIERTEN GUR S 

 

 
 

kulaṁ lam atha c raṁ vicãrya gur ṁ gur m 

bhajeta ravaṇ dyathiṁ saras ṁ s ra-s garam 

k ma krodh di yukto pi kṛpaṇo pi vi dav n 

sṛtv  vik am y ti sa vatk  paramo gur ḥ 

(Brahma-vaivarta Pur ṇa) 

 
“Wenn man einen leidenschaftslosen Sprecher findet, 

der sich sehr gut in den Schriften auskennt und sie bezaubernd 
rezitiert, soll man ihn, unter Berücksichtigung seiner 
Geburtsdynastie und seines Charakters als Spirituellen Meister 
annehmen. Wenn man durch das Hören eines solchen Sprechers 
frei von Lust, Zorn und Gier und dabei froh wird, soll der 
Sprecher als Bester der Spirituellen Meister verstanden 
werden.” 

 
Selbst wenn einem solchen Spirituellen Meister einige 
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soziale Umgangsformen fehlen, aber er die Wissenschaft von 
Gott in Wahrheit kennt, soll er als Gur  angenommen werden. 
In der Ny ya- stra wird bestätigt: “Jeder muss sich von der 
Wiederholung von Geburt und Tod befreien. Daher ist es 
notwendig, eine befreite Seele als seinen Spirituellen Meister 
anzunehmen, ohne Berücksichtigung seiner sozialen 
Qualifikationen.” 

 
Die Integrität des Spirituellen Meisters und wie er zu 

sehen ist, wird hier erklärt: 

 

 
 

yasya s ṣ d bhagavati jñ na-d pa-prade gutau 

marty sad-dh ḥ rutaṁ tasya sarvaṁ kuñjara- aucavat 
( r mad Bh gavatam 7.15.26) 

 
“Weil der Spirituelle Meister die Lampe des Wissens im 

Herzen des Kandidaten entzündet, muss er als direkter Vertreter 
des Herrn betrachtet werden. Für jene Narren, die ihn als einen 
gewöhnlichen Menschen betrachten, wird all ihr Wissen, das 
Hören der Schriften und religiöse Aktivitäten nutzlos, so wie 
ein Elefant, der sich nach dem Baden mit Schlamm bedeckt.” 

 
r la J va Goswami kommentiert den obigen Vers indem 

er auf die veta vatara Upaniṣad Bezug nimmt: 
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yasya deve par  bhaktir yath  deve tath  gurau 

tasyai te kathit  hy rth ḥ prak ante mah tmanaḥ 

 
“Welche Qualität die Hingabe an Gott auch immer hat, 

die gleiche Qualität der Hingabe muss dem Spirituellen Meister 
erwiesen werden. Wird es so befolgt, wird sich ihm alles 
Wissen der Schriften automatisch offenbaren.” 

 
Ausserdem sagt die Brahmavaivarta Pur ṇa: 
 

 
 

guru bhakty  sa milati smaraṇ t sevyate budhaiḥ 

milito’pi na labhyeta j vair ahamik  paraiḥ 

 
“Durch die richtige Qualität der Hingabe an den 

Spirituellen Meister kann der Herr erreicht werden. Die 
Intelligenten befolgen diese Regel. Doch jene, die egoistisch 
sind und denken: ‘Ich bin grossartig’, dienen dem Gur  nicht 
richtig. Selbst wenn sie die Barmherzigkeit des Herrn haben, 
sie verlieren sie.” 

 

Des Weiteren stellt der Herr in der Padma Pur ṇa klar: 
 

 
 
bhaktir yath  harau me’sti tad variṣṭh  gurau yadi 
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mam ’sti tena satyena svaṁ dar ayatu me hariḥ 

 
“Wenn jemand denkt, ‘welcher Qualität die Hingabe 

auch immer ist, die ich an Gott habe, für Gur  muss sie noch 
besser sein’, solch ein Mensch hat tatsächlich reine Liebe für 
mich. Durch dieses Bewusstsein weiss er, dass ich vor ihm 
erscheinen werde.” 

 

DIE KATEGORIEN DER EINWEIHUNG 
 
Im Hinblick auf die Einweihung wird im Kul rṇava 

Tantra erklärt: 
 

 
 
spar a-d kṣ  vaidha-d kṣ  dṛg-d kṣ  ca iti cedataḥ 

d kṣ  tu trividh  prokt  p rvatyai aṅkareṇa vai 

yath  pakṣ  sva-pakṣ bhy ṁ i n samvardhayaic chanaiḥ 

spar a-d kṣopade as tu t dṛ a kathitaḥ priye 

yath  k rmaḥ svatanay n dhy na-m treṇa po ayet 
vaidha-d kṣopade as tu m nasaḥ sy t tath  vidhaḥ 

sva apaty ni yath  matsyo v kṣaṇe naiva po ayet 
dṛg-d kṣ yopade as tu t dṛ a kathitaḥ ive 
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“Lord iva erzählte seiner Gattin P rvat  von den drei 
Klassifizierungen der Einweihung: nämlich Einweihung durch 
Berührung, Einweihung durch Meditation und Einweihung 
durch den Anblick. O Teuerste! So wie ein Vogel seine 
Nachkommen durch die Berührung ihrer Flügel aufzieht, so 
ähnlich wird der Schüler eines perfekten Meisters durch die 
Einweihung der Berührung fortschreiten. So wie eine 
Schildkröte ihre am Sandstrand vergrabenen Eier ausbrütet, 
indem sie meditiert während sie im Wasser ist, so ähnlich weiht 
ein Spiritueller Meister seine Schüler durch Meditation ein und 
erhebt sie, auch wenn sie räumlich getrennt sind. Und genau 
wie ein Fisch seine Nachkommen erhält und aufzieht, indem er 
sie anblickt, so ähnlich lässt den Schüler die Einweihung durch 
den Anblick auf seinem spirituellen Pfad voranschreiten.” 

 
Der Gur  mag einige oder alle der oben beschriebenen 

Arten des Einweihungsprozesses verwenden um seine Schüler 
voranzubringen. Diese Einweihungsprozesse sind nur 
erfolgreich, wenn sie in reiner Güte erfolgen. Ein wahrer Gur  
ruft die Vorstehenden Gottheiten der Einweihung an, indem er 
ihre ordnungsgemäßen Mantras (Hymnen) vor der Einweihung 
rezitiert. Auf diese Weise pflanzt er den Samen der Hingabe ins 
Herz des Kandidaten, welcher durch ordnungsgemäße 
spirituelle Praxis zu reiner Gottesliebe gedeiht. Der Herr wird 
durch eine Person wahrgenommen, wenn sie durch spirituelle 
Praxis unter der Führung eines perfekten Spirituellen Meisters 
geläutert wurde. 

 

DIE ETIKETTE IN DER NÄHE EINES 
SPIRITUELLEN MEISTERS 

 
Die Pflicht eines Schülers ist es, seinem bona fide 
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Spirituellen Meister unter allen Umständen zu folgen. Welche 
Anweisungen er auch immer erhält, er sollte sie unbedingt 
befolgen. Wie Lord r  Caitanya Mah prabhu sagt, “gur r 

jñ m avic raṇ y m”, ein Schüler sollte die Instruktionen 
seines Spirituellen Meisters als sein Leben und seine Seele 
nehmen. Er sollte nicht denken, “mein Spiritueller Meister ist 
nicht anwesend, ich brauche seinen Instruktionen jetzt nicht zu 
folgen.” 

 

 
 

sthite tiṣṭhed vrajed y te n cair s ta c sat  

iṣyo guror nṛpa reṣṭha pratik laṁ na sañcaret 

(Viṣṇu Pur ṇa 3.9.4) 
 
“Wenn der Spirituelle Meister aufsteht, soll auch der 

Schüler aufstehen. Wenn der Spirituelle Meister zu gehen 
beginnt, soll der Schüler hinter ihm gehen. Wenn er auf einem 
Sitz sitzt, soll der Schüler niedriger sitzen als er. Oh König, der 
Schüler soll seinen Spirituellen Meister niemals und in keiner 
Weise in Frage stellen.” 

 

 
 

gurau san nihite yastu p jayed anyam grataḥ 

sa durgatim av pnoti p janaṁ tasaya niṣphalam 

(N rada-Pañcar tra) 
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“Wenn der Schüler in der Gegenwart seines Spirituellen 

Meisters jemand anderen verehrt, ist er sehr zu bedauern, den 
alle seine Verehrungen bleiben fruchtlos.” 

 
Wenn ein anderer höherstehender Vaiṣṇava anwesend 

ist, wartet der Schüler die Weisung seines Spirituellen Meisters 
ab, diesem Devotee zu dienen. Während er ihm dient, ignoriert 
er nicht seinen eigenen Spirituellen Meister oder bereitet ihm 
Unannehmlichkeiten.  

 

r la J va Gosv mi sagt in der Bhakti-Sandarbha dies: 
 

 
 

r  gur r jñ ya tat sevana avirodhena ca anyeṣ ṁ api 

vaiṣṇav n ṁ sevanaṁ reyaḥ anyath  doṣaḥ sy t 
(Bhakti-Sandarbha 714) 

 
“Wenn es durch seinen eigenen Spirituellen Meister 

angeordnet wird, ist es glücksverheissend für den Schüler, 
anderen respektablen Vaiṣṇavas zu dienen, wenn dabei der 
Dienst an seinen Gur  nicht gestört wird. Wenn man dieser 
Regel des Empfangs anderer nicht gehorcht, wird man in Sünde 
verwickelt.” 
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guruḥ pit  gur r m t  gur r devo gur r gatiḥ 

ive ruṣṭe gur s tr t  gurau ruṣṭe na ka canaḥ 

(Kul rṇava-rahasya 12) 

 
“Ein bona fide Spiritueller Meister ist Vater, Mutter, die 

ganze Summe der Halbgötter und der ultimative Beschützer 
seines Schülers. Wenn der all glücksverheissende Herr wütend 
mit dem Schüler wird, kann ihn der Gur  beschützenś doch 
wenn der Gur  wütend mit ihm wird, hat er keinen anderen 
Beschützer.” 

 

 
 

gur ṁ prak ayate dh m n mantraṁ naiva prak ayet 

aprak a prak bhy ṁ kṣ yante sampad yuṣaḥ 

(Kul rṇava-rahasya 11) 
 

“Ein intelligenter Mensch sollte immer seinen reinen 
Spirituellen Meister verherrlichen und niemals die geheimen 
Hymnen verraten, die ihm gegen wurden. Wenn er seinen 
Spirituellen Meister verheimlicht und die geheimen Hymnen 
anderen verrät, wird sein Reichtum, seine Reinheit und seine 
Lebensdauer reduziert.” 

 
Ein Schüler will leidenden Seelen seinen Spirituellen 

Meister bekannt machen, so dass sie erleuchtet werden können. 
Er verherrlicht seinen Spirituellen Meister überall, doch 
offenbart er anderen nicht die geheimen Mantras. Diese 
Mantras werden nur durch die Autorität dem Spirituellen 
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Meister offenbart und nicht durch einen unautorisierten 
Schüler. 

 

 
 

gur s triv ram c raṁ kathayec ca kulesvar  

na gṛhṇ ti hi iṣyas cet tad  p paṁ guror na hi 

(Kul rṇava-rahasya 11) 
 

Lord iva sagte P rvati, “O Göttin, wenn der Spirituelle 
Meister den Schüler dreimal unterwiesen hat, wie man richtig 
zu handeln hat, aber der Schüler die Unterweisung noch immer 
nicht akzeptiert, lädt der Spirituelle Meister keine Sünde auf 
sich, der Schüler aber schon.” 

  

Man sollte wissen, dass der Spirituelle Meister nicht 
vom Höchsten Herrn verschieden ist. Da man die Überseele 
nicht direkt sehen kann, erscheint Sie in dieser Welt als 
befreiter Gottgeweihter. Durch die Einweihung werden die 
eigenen materiellen Identifikationen vollständig und sofort 
entfernt. Kṛṣṇa, der Herr, unterweist äusserlich als ch rya, 
und innerlich als die Überseele, um der verkörperten Seele bei 
der Befreiung aus dieser materiellen Welt zu helfen. Wenn 
andrerseits jemand seine Anhänger nicht vom wiederholten 
Pfad von Geburt und Tod befreien kann, sollte er nie 
Spiritueller Meister, ein Vater, ein Ehemann, eine Mutter oder 
ein verehrenswerter Halbgott werden. 
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divyaṁ jñ naṁ yato dady t kury t p pasya saṅkhyayam 

tasm t d kṣeti s  prokt  de ikais tattva kovidaiḥ 

ato guruṁ praṇamyaiva sarvasvaṁ vinivedya ca 

gṛhṇ y d vaiṣṇavaṁ mantraṁ dikṣ  p rvaṁ vidh nataḥ 

( gama- stra) 
 
“Was systematisches transzendentales Wissen verleiht 

und von sündhafte Handlungen befreit, wird von den gelehrten 
Seelen der Einweihungsvorgang genannt. Daher soll, nachdem 
dem Spirituellen Meister Ehrerbietungen erwiesen wurden und 
ihm alles geopfert wurde, das man besitzt, Einweihung von ihm 
mit einem Vaiṣṇava-Mantra angenommen werden.” 

 

 
 

yath  k ñcanat ṁ y ti k sya rasa vidh nataḥ 

tath  d kṣ  vidh nena dvijatvaṁ j yte nṛṇ m 

(Tattva-S gara) 
 

“So wie Glockenmetall und Quecksilber Gold ergibt, 
wenn man es in einem alchemistischen Vorgang kombiniert, so 
wird ein Schüler, der durch einen bona fide Spirituellen Meister 
ordnungsgemäß eingeweiht wurde, die Qualitäten eines 
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Zweimalgeborenen entwickeln.” 
 
In der Muṇḍ ka Upaniṣad heißt es: 

 

 
 

tad-vijñ n rthaṁ sa gurum ev bhi gacchet 
samit p ṇiḥ rotriyaṁ brahma niṣṭham 

(Muṇḍ ka Upaniṣad 1.2.12) 
 

“Um die Wissenschaft des transzendentalen 
hingebungsvollen Dienstes an den Höchsten Herrn zu lernen, 
soll sich eine Person einem selbstverwirklichten Spirituellen 
Meister, der Experte in Vedischer Literatur und fixiert auf 
hingebungsvollen Dienst direkt zum Herrn ist, mit gefalteten 
Händen nähern.” 

 

WER QUALIFIZIERT IST UND WER 
UNQUALIFIZIERT IST SCHÜLER ZU SEIN 

 
Ein Kandidat, der sagt, er kenne die Vedische 

Philosophie, aber keinen gesunden Menschenverstand besitzt, 
wer ein Dieb ist, wer sich selbst verherrlicht, wer die guten 
Eigenschaften anderer nicht tolerieren kann, wer andere 
schädigen will und wer immer wütend ist, ist nicht qualifiziert 
ein Schüler zu sein. Wenn anderseits jemand Japa für den 
Höchsten Herrn chantet, immer begeistert und charmant ist, der 
versucht die Anweisungen seines Höhergestellten zu befolgen, 
der Freude dabei empfindet, die Schriften der Hingabe zu 
studieren und andere Bücher vermeidet—solch ein guter 
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Mensch ist qualifiziert ein Schüler zu sein. 
 

 
 

ar ram arthaṁ praṇ ma  ca sad gur bhyo nivedya yaḥ 

gur bhyaḥ ikṣate yogaṁ iṣya ity abhidh yate 

(Kul rṇava-rahasya 17) 
 
“Jemand, der seinen Körper, sein Geld und seine 

Ehrerbietung einem echten Spirituellen Meister anbietet, und so 
den Vorgang des Spirituellen Lebens lernt, wird Schüler 
genannt.” 

 

DIE GRUNDLAGEN DER EINWEIHUNG 
 
Nachdem man einen Spirituellen Meister gefunden hat, 

soll man sich ihm ohne Vorbehalte ganz hingeben. 
  
Wie die Viṣṇu-Yamala besagt: 

 

 
 
ato gur ṁ praṇamyevaṁ sarvasvaṁ vinivedya ca 

gṛhṇ y d vaiṣṇavaṁ mantraṁ d kṣ  p rvaṁ vidh nataḥ 

(Viṣṇu-Yamala) 
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“Nach der Erweisung von Ehrerbietungen an den 
Spirituellen Meister und der Anbietung von allem, was man 
hat, soll deshalb Mantra-Einweihung entsprechend der 
Vaiṣṇava-Tradition von ihm angenommen werden.” 

 
ril  San tana Goswami schreibt in seinem Digdar ini-

Kommentar, “Wenn der Spirituelle Meister über mehrere 
Monate gesehen hat, dass der Kandidat die richtige Haltung 
entwickelt hat, weiht er ihn auf dem spirituellen Pfad ein. Ein 
Schüler soll, nachdem er gebadet und entsprechend seinem 

rama sauber gekleidet ist, camana zu sich nehmen und die 
Tilaka-Zeichen richtig und vollständig entsprechend seiner 
Vaiṣṇava-Tradition auftragen. Er soll eine Halskette und eine 
Girlande anlegen. Als nächstes soll er Mudr s (Handgesten) 
mit Hingabe an Lord Kṛṣṇa ausführen und nochmals camana 
zu sich nehmen. Er soll dann, am Boden ausgestreckt, 
Ehrerbietungen an seinem Spirituellen Meister erweisen und 
Gebete an ihn richten, bevor er Einweihung erhält. Diese 
Einweihung befreit den Schüler von seinem früheren Karma 
und öffnet seine transzendentale Sicht. Von jetzt an nimmt der 
Schüler Kṛṣṇa, den Höchsten Herrn, durch die Augen seines 
Spirituellen Meisters wahr. Der Schüler verherrlicht den 
Spirituellen Meister mit Spenden und durch das Besingen 
seines Ruhmes mit Musikinstrumenten.” (Digdar ini 2.127) 

 
Das Geben von Spenden und das Verherrlichen des 

Spirituellen Meisters zum Zeitpunkt der Einweihung ist erst der 
Anfang. Der Schüler sollte auch weiterhin, sein ganzes Leben 
lang, den Spirituellen Meister verherrlichen und ihm alles in 
seinem Dienst widmen. 
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DIE GESINNUNG EINES SCHÜLERS 
 
Ein Eingeweihter Devotee ist ein Vertreter seines Gur s. 

Ein Schüler sollte immer seinen perfekten Spirituellen Meister 
verherrlichen, doch sollte er sehr vorsichtig sein, wo und wie er 
über ihn spricht. Denn welche Kritik ihn auch immer wegen 
seiner Unzulänglichkeiten trifft, schlussendlich geht sie an den 
Gur .  

 
Man sollte immer darauf achten, nicht allzu vertraut mit 

dem Spirituellen Meister umzugehen. Vertraulichkeit erzeugt 
Geringschätzung. Um seinen Schülern und Nachfolgern dabei 
zu helfen, Respekt ihm gegenüber zu entwickeln und zu 
pflegen, nimmt der Spirituelle Meister eine respektierte 
Position ein. Der Schüler soll ihn mit Respekt behandeln, wenn 
er mit ihm oder über ihn spricht. Sogar das relativ kleine 
Vergehen den Namen des Gur s in der falschen Haltung zu 
rezitieren, kann leicht zu ernsthaften gur -apar dhas 
(Vergehen gegen Gur ) führen und zerstört seinen religiösen 
seine zarte Pflanze der Hingabe. 

 

Nachdem man einen bona-fide Spirituellen Meister 
angenommen hat, soll man seinen Instruktionen folgen, ohne 
sie abzuändern. Man soll niemals aufhören einem Spirituellen 
Meister zu folgen, ihn in irgendeiner Weise nicht respektieren 
oder ihn als einen gewöhnlichen Menschen betrachten. In der 
Padma Pur ṇa heisst es, gur ṣu naramati yasya v  n rak  saḥ: 
“Jeder, der denkt der perfekte Spirituelle Meister sei ein 
gewöhnlicher Mensch, hat eine höllische Mentalität.” 

 
Der Schüler wird frei von Sünden, indem er dem reinen 

Spirituellen Meister dient, er erhöht seine Verdienste und 
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erzielt Erfolg bei all seinen Tätigkeiten. Beim Japa-chanten soll 
er sich an den Namen seines Gur s erinnern. Der Schüler soll 
nicht auf dem gleichen Sitz wie der Gur  oder gleich hoch wie 
er sitzen. In all seinen Aktivitäten soll sich der Schüler an die 
Unterweisungen seines Spirituellen Meisters erinnern.  

 
Für den uneingeweihten Devotee bedeutet frei von 

Illusion zu werden, unterscheiden zu können, wer ein bona fide 
(echten) Spiritueller Meister ist und wer nicht. Frei vom 
falschen Ego zu werden bedeutet für ihn, seine unbedeutende 
Position in Bezug zu verstehen und dabei bescheiden und 
ergeben zu werden. Er muss diese Qualitäten entwickeln, bevor 
er spirituelle Einweihung annimmt. Indem er eingeweiht ist und 
kontinuierlich hingebungsvollen Dienst unter der Leitung eines 
bona fide (echten) Spirituellen Meisters ausführt, wird er 
allmählich zu hundert Prozent frei von auch subtilsten Formen 
der Illusion und falschem Ego und geht zurück zu Gott. Es ist 
wichtig zu verstehen, dass durch den Dienst an einem bona fide 
(echten) Spirituellen Meister der ernsthafte Gottgeweihte 
realisiertes Wissen erreicht, wie ein Mensch, der in der Erde 
gräbt, um Wasser zu erhalten. 

 
Ein Schüler sollte demütig transzendentales Wissen von 

einem reinen Spirituellen Meister lernen, mit der richtigen 
Haltung dienen. Einer der versucht transzendentales Wissen 
ohne einen perfekten Spirituellen Meister zu lernen, erweist 
sich selber einen schlechten Dienst, da er dabei Vedisches 
Gesetz bricht. 

 

Der Devotee soll sich nie ängstlich, nervös, gedemütigt 
oder unwohl fühlen, wenn er sich seinem Spirituellen Meister 
nähert. Der Devotee soll sich immer frei fühlen, sich seinem 
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Spirituellen Meister demütig zu nähern, damit seine Zweifel 
beseitigt werden. Der wahre Spirituelle Meister ist jedem 
aufrichtig Suchenden immer leicht zugänglich. 

 

 

 
 
 

Damit endet das dritte Kapitel von 
GUR  NIRNAYA D PIK . 

Hari Om Tat Sat 
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GUR  NIRNAYA D PIK  

 

Kapitel Vier 
 

FRAGEN UND ANTWORTEN 
 
(Diese Fragen und Antworten wurden Briefen und 

Diskussionen zwischen Gästen und Anhängern von Bh gavat 
Dharma Sam j und His Divine Grace Mahant r  Kṛṣṇa 

Balar m Swami Mah r j auf dem Gelände der Universität von 

Maryland, Baltimore County, USA, im Mai 1993 entnommen.) 

 

Gast—Ich verstehe nicht wirklich, was ein Gurú ist, 
können Sie bitte ein wenig über das Thema sprechen? 

 

Swamiji—Ein Gurú ist ein perfekter Geweihter Gottes, 
der hilft, die spirituelle Sicht einer bedingten Seele zu öffnen, 
indem er sie selbstlos durch transzendentales Wissen belohnt. 
Er muss in einer ununterbrochenen Kette der Schülernachfolge, 
ausgehend von Gott und ein Experte des Wissens und der 
Etikette der Vedischen Zivilisation sein. 

 

Gast—Was sind die Merkmale eines echten Gurús 
und wie soll man sich ihm hingeben, wenn er gefunden 
wird? 

 



100 

 

Swamiji— 
 

 
 

saṁs ra t pa vist ra k raṅ rtha pravodhakaḥ, 

gur r loke sa vijñeyo na anya  c turya vodhakaḥ 

 

“Eine Persönlichkeit, die erfüllt ist von grossem Wissen 
der Schriften und fähig ist, anschaulich die Ursache der 
Verstrickung der Lebewesen in diese materielle Welt und den 
Weg wie man sie verlassen kann, zu erklären, ist als Spiritueller 
Meister zu akzeptieren, doch keine Person, die nur ihre 
Klugheit, Manipulation und äusserlichen Eigenschaften zeigt.”  
 

Wie das r mad Bh gavatam sagt: 

 

 
 

gur  u r ṣay  bhakty  labdh rpaṇena ca 

 
“Was auch immer man hat oder erlangt in diesem Leben, 

es sollte seinem/ihrem qualifiziertem Spirituellen Meister 
dargebracht werden um seine Segnungen zu empfangen.” 

 
Obwohl ein qualifizierter Spiritueller Meister nicht daran 

interessiert ist, etwas im Austausch für Unterweisung oder 
Einweihung seiner Schüler zu erhalten, der Dienst eines echten 
Schülers bleibt, alles darzubringen, was er oder sie hat. So 
lautet die Vedische Vorschrift. 
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Student—Alle Lehrer sagen, dass das was sie äussern 
korrekt ist und dem Vedischen Standard entspricht, wie 
wissen wir, dass das was Sie sagen der korrekte Vedischen 
Standard ist? 

 
Swamiji—Auf der spirituellen Ebene soll alles was wir 

lesen, hören oder sprechen durch Gur , S dh  und astra 
bestätigt werden. Das heisst, der ursprüngliche Spirituelle 
Meister, die ursprünglichen Heiligen und die ursprüngliche 
Vedische Literatur müssen vollständig mit den gemachten 
Aussagen übereinstimmen. Der ursprüngliche Spirituelle 
Meister ist Kṛṣṇa, der Herr, der bestimmte, dass der Br hmaṇa 
der Gur  für alle sozialen und spirituellen Ordnungen auf Erden 
sein soll. Und alle ursprünglichen Lehrer bestätigen in ihren 
Kommentaren zu den Vedischen Schriften, dass nur ein 
qualifizierter, Br hmaṇa-geborener Devotee als Spiritueller 
Meister der ganzen Welt fungieren kann. Wir folgen dem Herrn 
und den vorangegangenen grossen Lehrern, ohne etwas 
hinzuzufügen oder zu entfernen. 

 
Spirituelles Leben ist für jeden. Aber um einen auf den 

spirituellen Pfad zu führen, muss man einen perfekten 
Spirituellen Meister in der Kette der Schüler-Nachfolge finden 
und Gott durch ihn dienen.  

 
Wie Lord Kṛṣṇa sagt, evaṁ parampar  pr ptam, ein 

Gurú kann viele Menschen in die spirituelle Welt führen, wenn 
sie richtig folgen. Das ist Gottes Anleitung um zu verhindern, 
dass die Menschen von Betrügern irregeführt werden. Lord 
Kṛṣṇa sagt im Kapitel Vier der G t  auch: 
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tad viddhi praṇip tena paripra nena sevay  

upadekṣyanti te jñ naṁ jñ nin s tattva-dar inaḥ 

 
“Um Wissen zu erhalten, soll man sich einem 

qualifizierten Spirituellen Meister mit hehren Fragen nähern 
und Dienst für ihn ausführen. Solch selbstverwirklichten Seelen 
wird Wissen offenbart werden, weil sie die Wahrheit perfekt 
kennen.” 

 
Nehmen Sie Zuflucht zum spirituellen Leben, bevor es 

zu spät ist. 

 

Gast—Wie kann ich einen echten Gur  von einem 
Betrüger unterscheiden? 

 
Swamiji—Sie können herausfinden, wer Gur  ist, und 

wer nicht, indem sie darauf schauen, ob er die erforderlichen 
Qualifikationen der Schriften besitzt, die richtige, traditionelle 
Geburtsnachfolge, fundierte Kenntnisse der Vedischen 
Schriften und volle Hingabe an den Herrn. 

 

Gast—Ich habe die Bücher ihres Gur s gelesen, wo 
die Geburtsnachfolge kritisiert wird. Ich persönlich denke, 
dass diese hohe Geburt in die Schriften geschrieben wurde, 
um andere davon abzuhalten, die respektierten Positionen 
in der Oberklasse der Gesellschaft einzunehmen. Können 
Sie das bitte erklären? 
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Swamiji—In eine Br hmaṇa-Familie geboren und 

spirituell ausgebildet entsprechend den Standards der Schriften 
zu sein, macht das vergangene spirituelle Leben einer Person 
kenntlich. Wie Kṛṣṇa, der Herr, im sechsten Kapitel des r mad 
Bh gavad Gitas sagt, ein Spiritualist, der seine spirituelle 
Ausbildung nicht in diesem Leben vervollkommnen kann, 
nimmt seine nächste Geburt in einer qualifizierten Br hmaṇa-
Familie, wo er alle spirituellen Regeln und Etiketten 
ordnungsgemäss lernt. In der Vedischen Zivilisation wird es so 
verstanden, dass Kinder, die im Haus eines solchen ch rya 
geboren werden, ebenfalls als Gur  von Geburt an tituliert 
werden. Es ist die Pflicht aller Eltern, ihren Kindern zu lehren, 
wie man aus dieser Welt befreit werden kann. Eltern ohne 
genaue Kenntnisse, wie sie ihre Kinder zur Befreiung führen 
sollen, müssen sie wenigstens zu den richtigen spirituellen 
Autoritäten führen. Doch jene, die im Haus eines gelehrten 
Br hmaṇas Geburt nahmen, sind sehr vom Glück begünstigt, 
weil sie in eine Gur -Schüler-Umgebung geboren wurden.  
 

Sie sagen, Sie haben die Bücher meines Gur s gelesen. 
Mein Gur  schrieb nur den ersten Canto des r mad 
Bh gavatams, welches er aus Indien brachte. 

 
Unser Spiritueller Meister zeichnete seine Informationen 

für seine Bücher auf einem Diktiergerät auf, nicht auf Papier. 
Ich schlage vor, Sie hören seine diktierten Tonbänder des 

r mad Bh gavatams und Chaitanya Charit mṛta. Diese Bücher 
wurden sehr schnell gedruckt, ohne Rücksprache mit unserem 
Gur , ob sie die richtige Botschaft vermitteln. Englisch war 
seine zweite Sprache, und um seine genaue Meinung zu 
verstehen, hätte man Rücksprache mit ihm halten müssen. Die 
Aussage, die in diesen Büchern wiedergegeben wurde, ist 
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verändert, wegen mangelhafter Kommunikation zwischen dem 
Autor und den Herausgebern. 

 
Das Gesetz des Kali Yuga macht die Armen neidisch auf 

die Reichen, die Kranken neidisch auf die Gesunden und die 
Unwissenden neidisch auf die Gelehrten. 

 

Devotee—Es gibt viele Beispiele in den Lehren Lord 
Chaitanya, dass viele Nicht-Br mana-geborene Devotee 
Schüler einweihten. Was ist mit denen? 

 
Swamiji—Es gibt nicht viele, doch einige, und sie alle 

waren ewige Gefährten des Herrn. Jeder, der den Herrn in 
Seinen Lilas (transzendentale Spiele) begleitet, wird in der 
Gaura-Gaṇodde a D pik  vorausgesagt. Wie r la Narottama 
D sa h kura singtŚ “gaur ṅgera saṅg -gaṇe nitya siddha-kar  
m ne, es ist offensichtlich, dass die Gefährten von Lord 
Chaitanya Mah prabhu alles ewig befreite Seelen waren.” Wer 
ist nun heutzutage ein solch erstklassiger Devotee? Wenn wir 
behaupten Vaiṣṇavas zu sein, wie ist das, für etwas zu kämpfen, 
das die Schriften als nicht autorisiert bezeichnen? 

 

Devotee—Wie ist es mit Lord Chaitanyas Aussage zu 
R m nanda RoyŚ 

 
kib  vipra kib  ny si dra kene naya, 

yei kṛṣṇa-tattva-vett  sei gur  haya 

(Chaitanya Charit mṛta, Madhya 8.128) 
 
“Ob man ein Br hmaṇa, ein Sany si oder udra 

ist,—unabhängig davon, was er ist, kann er Gur  werden, 
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wenn er die Wissenschaft von Kṛṣṇa kennt.” 
 
Swamiji—Dieses Zitat ist auf Bengali geschrieben. 

Sanskrit ist die zeitlose, unwandelbare Sprache Gottes. 
Nirgendswo in der Vedischen Literatur steht eine solche 
Aussage im Zusammenhang mit dem einweihenden Gur  
geschrieben. Wie kann man mit diesem Wissen denken, diese 
Aussage beziehe sich auf den einweihenden, und nicht auf den 
unterweisenden Gur ? Auf Beng li wird jede Kategorie 
von Lehrern als Gur  bezeichnet. Hier bezieht sich Kṛṣṇa D sa 
Kavir ja Goswami auf einen Lehrer, und nicht auf einen 
einweihenden Gur . R m nanda Roy weiht Lord Chaitanya 
Mah prabhu nicht ein, doch er unterrichtet den Herrn auf Seine 
Weisung hin. Obwohl R m nanda Roy sogar Arjuna war, hat er 
niemanden eingeweiht. In einem vorangegangenen Vers 
derselben Literatur auf die Sie sich beziehen, weißt Lord 
Chaitanya K rma Br hmaṇa an, jeden einzuweihen. 

 
y re dekha t re kaha kṛṣṇa upade a, 
m ra jñ ya gur  hañ  t ra ei de a 

(Chaitanya Charit mṛta, Madhya 7.128) 

 
“Sei durch Meine Weisung Spiritueller Meister, und 

weihe, wen auch immer du triffst, in Kṛṣṇabewusstsein ein, und 
befreie die Menschen dieses Landes.” 

 

Die verwendeten Worte in diesem Beng li-Vers “tattva-

vett ” und “kṛṣṇa-upade a” sind Sanskritworte, die sehr 
bedeutsam sind. Mit der Hilfe eines Sanskritwörterbuches 
können wir sehen, dass “tattva-vett ” grammatikalisch 
bedeutet, ‘einer der die Essenz des Kṛṣṇabewusstseins spricht’ 
oder ‘einer der die Wissenschaft von Kṛṣṇa in Wahrheit kennt’, 
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und “kṛṣṇa-upade a” bedeutet, ‘Kṛṣṇa-Mantra-Einweihung zu 
geben’, oder ‘In Kṛṣṇabewusstsein einzuweihen’. Es besteht ein 
Unterschied zwischen auf etwas hinzuweisen und der Erteilung 
einer Anweisung. Lord Chaitanya machte eine Aussage 
gegenüber R m nanda Roy, während er K rma Br hmaṇa 
anwies einzuweihen. 

 
Die Übersetzungen und Schlussfolgerungen meines 

Gur  Mah r jas wurden auf ein Diktiergerät diktiert, wir 
müssen davon ausgehen, dass bis zur Wiederauffindung der 
Tonbänder deren Inhalte verändert wurden, so sieht es nun aus, 
als ob jeder Gur  werden könne. Mein Gur  wollte nicht mit 
einem Upa-Samprad ya, einem Kult, beginnen, sondern wollte 
die uralte spirituelle Tradition unverändert fortsetzen, die von 
Kṛṣṇa, dem Herrn, abstammt. 

 
Lord Chaitanya wies r la R pa Goswami, seinen 

direkten Schüler an, Bücher über hingebungsvollen Dienst zu 
schreiben. Kṛṣṇa D sa Kavir ja Goswami, der grossartige 
Gross-Schüler und Enkel von Lord Chaitanya schrieb ebenfalls 
Bücher über hingebungsvollen Dienst. Wie kann Kṛṣṇa D sa 
Kavir ja Goswami gemeint haben, dass die Aussage “Ob man 
ein Br hmaṇa, ein Sany si oder udra ist, unabhängig davon, 
was er ist, kann er Gur  werden, wenn er die Wissenschaft von 
Kṛṣṇa kennt”, beziehe sich auf den Diksa Gur , als r la R pa 
Goswami, unter der direkten Anleitung von Lord Chaitanya in 
seinem Bhakti-Ras mṛta-Sindhu (Nektar der Hingabe) schrieb: 
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durj tir eva savan yogyatve k raṇaṁ matam 

durj ty rambhakaṁ p paṁ yat sy t pr rabdham eva tat 
(Bhakti-Ras mṛta-Sindhu 1.1.22) 

 
“Der einzige Grund unautorisiert zu bleiben um 

einzuweihen, Deities zu installieren, oder Opferungen 
auszuführen, ist, dass der Devotee eine niedrige Geburt nahm. 
Die niedrige Geburt ist ein Merkmal seiner angehäuften 
vergangenen sündigen Taten.” 

 

Aus einem Brief—Swamiji, Sie zitieren immer 
Schriften, demnach kennen Sie den Vers, “janman  j yate 

dr  saṁsk r d bhaved dvijaḥ veda-p ṭh  bhaved vipra 

brahman j n ti iti br hmaṇaḥ, das bedeutet, dass jeder ein 
dra von Geburt an ist, nur durch Reinigungsprozesse 

wird man zweimalgeboren, und wenn man weiter 
Fortschritte durch das Studium der Schriften macht, wird 
man Vipra. Schlussendlich wird dann einer, der das 
Brahman versteht ein Br hmaṇa.” Wie können Sie das 
bestreiten? 

 
Swamiji—Ihre Übersetzung ist falsch, nirgends in 

diesem Vers steht, dass jeder als udra geboren wird. Die 
korrekte Übersetzung lautet, wenn ein Br hmaṇa geboren wird, 
ist er einem dr  gleich. Wenn er die Zeremonie des heiligen 
Fadens annimmt, wird er Dvija, oder Zweimalgeborener 
genannt. Ich bin keiner dieser unwissenden Leute, die glauben, 
was Sie sagen, ich bin ein Sanskrit-Gelehrter, der mit Ihren 
falschen Sanskrit-Übersetzungen nicht getäuscht werden kann. 
Dieser Vers findet sich im S rva-Bhauma-Dharma, einem 
Kodex, der beschreibt, wie man fromm in der Welt handelt. 
Wenn Sie es vollständig lesen, würden Sie verstehen, dass sich 
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dieser Vers auf einen Br hmaṇa-Jungen bezieht, nicht auf 
irgendjemanden. Selbst wenn jetzt nur der Br hmaṇa autorisiert 
ist, die Veden zu studieren, damit selbst wenn ein dra den 
Dienst eines Br hmaṇas, die Veden zu studieren, ausführt, er 
das Gesetz Gottes brechen würde. Wenn Sie das Gesetz 
brechen, werden Sie nicht belohnt, Sie werden bestraft. Da gibt 
es zum Beispiel eine Geschichte in der Bhaviṣya-Uttara-Pur ṇa, 
dass im Satyayuga unter der Herrschte von König M ndh t  ein 

dra Tapasy  ausführte, Anghir  Risi riet dem König, ihn zu 
töten, aber er tat es nicht, die Strafe dafür war, dass für drei 
Jahre kein einziger Tropfen Regen im Königreich fiel. In der 
V lmiki-R m yana wird festgehalten, dass im Tret yuga ein 

dra Tapasy  unter der Herrschaft von Lord R ma ausführte 
und kein Regen fiel, bis Lord R ma ihn aufspürte und tötete. In 
keiner der alten Schrift steht, dass, ausser für spirituelle 
Einweihung, von einem dr  Samsk ra 
(Reinigungszeremonie) ausgeführt werden soll. Ein dra kann 
ein Devotee werden und so respektabel wie ein Br hmaṇa, aber 
er kann kein Br hmaṇa werden. Warum helfen Sie, das uralte 
San tana Dharma zu zerstören? Samsk ras sind nur für die 
oberen Klassen, nicht für die dras. 

 

Aus einem Brief—Es steht in rīla Prabhup das 
Büchern, dass jeder Gur  werden könne, deshalb sprechen 
Sie gegen Ihren Gur . 

 

Swamiji—Kein echter ch rya tritt in Konflikt mit den 
etablierten Regeln der spirituellen Tradition. Mein Gur  
Mah r ja widersprach nicht den vorangegangenen Lehrern. Das 
ist die Kultur, wie könnte er sich von all den vorangegangenen 
grossen Autoritäten unterscheiden? Der Beweis der wahren 
Botschaft meines Gur s liegt in den Tonbändern, auf die er 
seine Bücher diktierte. Finden Sie diese Tonbänder und Sie 
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werden feststellen, dass mein Gur  nicht von den 
vorangegangenen ch ryas abwich. Ich habe versucht diese 
Bänder zu bekommen, doch sind sie entweder versteckt, oder 
sie müssen zerstört worden sein. Die Vorschriften, welche wir 
(heute) in Prabhup das Büchern sehen, sind das Begehren von 
denen, die nach seinem Verscheiden Gur  werden wollten. Wir 
versuchen unserem Gurúdeva treu zu dienen, doch wir wollen 
es die Leute wissen lassen, wer die Prinzipien von San tana 
Dharma und meinem Spirituellen Meister verzerrt hat.  

 

Devotee—Ich denke, weil Sie in einer Br hmaṇa-
Familie geboren wurden, denken Sie, dass niemand sonst 
einweihen sollte. 

 

Swamiji—Es ist nicht so, weil ich in einer Br hmaṇa-
Familie geboren wurde, und Sie einer anderen Kaste angehören, 
die Gesetze der Veden kompromittiert werden sollen, das wäre 
unrecht. Selbst in den Vedischen Schulen der Zivilisation 
wurde der Br hmaṇa dazu ernannt, zu lehren. Zum Beispiel 
waren Lehrer der Vedischen Kriegskunst wie Paras ram, 
Dron ch rya und Krip ch rya alle Br hmaṇas. Die Lehrer 
Gargamuni und Sandipani Muni waren auch Br hmaṇas. Wenn 
gewöhnliche Vedische Lehren (Kriegskunst) von Br hmaṇas 
gelehrt wurden, wie können Sie glauben, dass spirituelle 
Unterweisung nicht durch Br hmaṇas gelehrt wurde? Seien Sie 
bitte nicht neidisch auf meine Unterweisung der wahren 
Vedischen Standards, ich habe diese Gesetze nicht erlassen, 
aber die Veden diktieren sie. Versuchen Sie, realen Dingen zu 
folgen, um reale Resultate zu erhalten. Ein Nicht-Br hmaṇa-
Devotee, der ernsthaft dem spirituellen Pfad folgt, kann ein 
reiner Devotee werden, aber laut Vedische Gesetze kann er 
unter keinen Umständen einweihen. 
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Gast—Es scheint mir, dass Sie ein Kastenbewusstsein 
haben?  

 
Swamiji—Nein, ich habe kein Kastenbewusstsein. Die 

Vedische Zivilisation erlaubt dies nicht. Zuallererst soll jeder 
der sozialen Ordnung, die Br hmanen, die Kṣatriyas, die 
Vai yas und die dras ihre vorgeschriebenen Pflichten 
erfüllen und nicht aufeinander neidisch werden. Weder fördere 
ich Kastenbewusstsein, noch behaupte ich, besser als die 
anderen Schichten zu sein. Ich folge einfach den Vedischen 
Standards. Ihre Frage ist wie jemanden zu bitten, mit dem 
Essen zu beginnen und wenn er dann mit dem Mund isst, zu 
sagen, “Oh, Sie sind Mund-bewusst.” Es ist keine Frage des 
Kastenbewusstseins, da wir die exakten Vedischen Standards 
propagieren, wie sie seit undenklichen Zeiten befolgt werden. 
Wir folgen den Vedischen Schriften und den vorangegangenen 
grossen Lehrern. Wenn Sie glauben, dass sie im Recht sind, 
müssen Sie auch ihren Lehren folgen. 

 

Aus einem Brief—Was ist mit der Einweihung durch 
Ihren Gur , der nicht als Br hmaṇa geboren wurde? 
Warum haben Sie nicht Einweihung bei einem geborenen 
Br hmaṇa genommen? Ich weiss, dass Sie darauf keine 
Antwort haben. 

 

Swamiji—Sie sagen, dass ich darauf keine Antwort 
habe, doch die vorangegangenen ch ryas haben eine. Unser 
Gur -Mah r ja erschien in der Kette der Brahma-K yastha-
Familie der D labhya-Dynastie. Ich weiss das, nachdem ich den 
Nachnamen seines Vaters, Gotra, erfuhr. In der Vedischen 
Zivilisation ist die Brahma-K yastha-Kaste der Br hmaṇa-
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Kaste in jeder Beziehung gleichwertig. Es gibt eine großartige 
Geschichte aus der Zeit Lord Paras rams, welche diesen Punkt 
klärt.  

 

Die Ehefrau von König Chandrasena wurde durch den 
Br hmaṇa D labhya Muni geschwängert. Als sie D labhya 
Muni in seinem rama besuchte, kam zur selben Zeit wie sie 
Lord Parasur m an, der auf seiner Mission war, die Welt von 
allen Kṣatriyas zu befreien. In Angst um das Leben seines 
Sohnes, bat D labhya Muni Parasur m, das ungeborene Kind 
nicht zu töten, obwohl es sich im Bauch einer Kṣatriya-Frau 
verbarg. D labhya Muni bat Parasur m ebenfalls, seinem Kind 
keine schlechte Intelligenz zu geben. Lord Parasur m stimmte 
zu, erklärte aber, dass es dem Kind verboten sei, als Kṣatriya zu 
handeln. Solche Kinder werden immer die D labhya Gotra 
(Blut-Dynastie) haben, und werden immer reinigende 
Feueropfer darbringen und Lord Hari verehren. Eine weitere 
Geschichte, die in derselben Literatur gefunden wird, der dya 
Padya Vy kṣ  36, besagt, dass der Brahma-K yastha 
Chitragupta mit einem Brahma-K yastha-Mädchen verheiratet 
wurde. Sie war das Kind eines Br hmaṇas, Dhrama Sharm , 
und einer Kṣatriya-Frau. Chitragupta wurden durch sie acht 
Söhne geboren, wovon vier von M ndavya Muni dazu verflucht 
wurden, Fleisch zu essen und Wein zu trinken. Durch diese 
Geschichte wurde die K yastha-Dynastie zweigeteilt, die 
Brahma-K yastha, und die dr -K yastha. 

 
In der Padma Pur ṇa steht geschrieben, dass Dharmar ja 

(Yamar ja), als er zu seiner Position auf Yamaloka ernannt 
wurde, ein Sekretär namens Chitragupta zur Seite gestellt 
wurde. Es stellte sich die Frage, welcher Kaste Chitragupta 
angehörte, dies wurde so erklärtŚ “drug gocarobh d atha 
chitraguptaḥ k yastha uccair guṇa etad yaḥ, weil er durch die 
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Augen von jedem sieht, wird er Chitragupta genannt und er 
gehört zur Brahma-K yastha-Kaste, die den Br hmaṇas gleich 
ist.” Weiter heisst es im Padma Pur ṇa, dass Chitragupta acht 
Söhne zeugte, vier agierten als Brahma-K yasthas, und vier als 

dra-K yasthas. In der Bhavisya P rana findet man, 
“chitraguptasya br hmaṇatvaṁ pratibhati, Chitragupta wird 
einem Br hmaṇa gleich akzeptiert.” 

 
Die Geschichte von r la Vy sadevas Geburt, gezeugt 

durch den hochqualifizierten Br hmaṇa Par ara Muni mit der 
Tochter eines Schiffers, wird in der Mah bh rata beschrieben. 
Par ara Muni wollte einen Fluss überqueren und traf dabei die 
Tochter eines Schiffers mit Namen Satyavati. Sie willigt ein, 
ihn über den Fluss zu fahren, doch während sie den Fluss 
überquerten, verspürte Par ara Muni Anziehung für die Frau. 
Sie widerstand ihm, indem sie sagte, er sei von hoher Geburt, 
und sie sei als dra geboren, das werde nicht funktionieren. 
Par ara Muni sagte der Frau, sie solle sich nicht sorgen, da ein 
Kind, das von einem hochklassigen Br hmaṇa abstamme, ein 
hochklassiger Brahma-K yastha werde. Sie einigten sich und 
so wurde Vy sadeva auf dem Boot empfangen. Par ara Munis 
Aussage der Frau gegenüber versicherte ihr, dass das Kind von 
hoher Geburt sein werde, kann mit einem Mangobaum 
verglichen werden. Wo auch immer der Samen des 
Mangobaumes gepflanzt wird, nur ein Mangobaum wird daraus 
wachsen. 

 
r la S ta Goswami wurde aus der Opferstätte geboren, 

agni-kunda samudbh ta s ta nirmala m nase. Doch einige 
sagen, dass S ta Goswami einer Mischehe entstammt, d.h., von 
einem Br hmaṇa-Vater und einer Kṣatriya-Mutter. Der 
gelehrte Heilige Romaharṣaṇa S ta wurde auch von einem 
Br hmaṇa-Vater mit einer Kṣatriya-Mutter gezeugt. Als Lord 
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Bal ram Romaharṣaṇa S ta getötet hatte, führte er das Brahma-

haty -Sühneritual durch, den Prozess, um das Töten eines 
Br hmaṇas zu sühnen. Die Geschichte wird im zehnten Canto 
des r mad Bh gavatams erklärt. Auch die Yajñavalkya-Smruti 
sagt, tatra s ta abda prayog s tu s taḥ paur ṇik  mat ḥ, das 
Wort S ta bezieht sich auf den Orden derer, die mit 
Sachverstand die alten Schriften kennen und sprechen. Diesen 
erstklassigen S tas wurden durch die alten Weisen eine 
besondere Kaste gegeben, die K yastha-Dynastie, die in Indien 
bis heute weit verbreitet ist. Sie gelten als den Br hmaṇas 
gleich und sind berechtigt, Reinigungszeremonien auszuführen. 
Hier ist der Beweis der vorangegangenen ch ryas, dass mein 
Gur  Mah r ja dazu qualifiziert ist, Gurú zu sein, und ein ewig 
perfekter Devotee. 

 
Niemand ausser einer Br hmaṇa-geborenen Person oder 

einer, der von Gott und den vorangegangenen Autoritäten 
genehmigt wurde, kann als einweihender Spiritueller Meister 
für alle sozialen und spirituellen Klassen handeln. Man kann 
nicht von sich behaupten, ein Vaiṣṇava zu sein, wenn er oder 
sie einen Teil der Vedischen Unterweisungen ablehnt. Wenn 
die Biographie von r la Prabhup da authentisch geschrieben 
ist, wird er sich als ch rya in den Augen der Schriften 
herausstellen. Einen ch rya als einen gewöhnlichen 
Menschen darzustellen ist ein grosses Vergehen. 

 

Aus einem Brief—Der Sohn eines Br hmaṇas ist kein 
Br hmaṇa, genauso wenig, wie der Sohn eines Arztes kein 
Arzt ist, bis er dazu ausgebildet wurde. Wenn jemand 
studiert und seinen Abschluss macht, wird er Arzt. Wie 
kommt es, dass ein gläubiger Schüler der ein Gelehrter der 
Schriften ist auf dem spirituellen Pfad,kein Gurú werden 
kann? 
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Swamiji—Tatsächlich muss der Sohn eine Br hmaṇas 

die Qualifikation des Wissens der Schriften und Etiketten 
besitzen um Gur  zu werden. Andere können gute, qualifizierte 
Devotees werden und Befreiung erreichen, doch können sie 
nicht Gurú werden. 

 
Es gibt das Beispiel von Birbal, dem Br hmaṇa und 

Akbar, dem Kaiser von Indien. Beim Anblick all der Ehre, die 
dem Br hmaṇa erwiesen wurde, rief der Kaiser, “Birbal! Ich 
will ein Hindu werden.” Birbal antwortete, “Es tut mir leid, es 
ist für dich nicht möglich Hindu zu werden, du bist nicht 
aufrichtig.” Akbar fragte darauf, “Warum ist das nicht 
möglich?” Birbal antworteteŚ “Ich werde dir morgen 
antworten.” Am nächsten Morgen nahm Birbal einen Esel, viele 
neue Tücher, Seife, Öle und Parfums zum heiligen Fluss 
Yamun  um den Esel in einen Stier zu verwandeln, indem er 
ihn schön badete. Er und der Esel begaben sich in Fluss 
Yamun , wo er damit anfing, den Esel zu baden. Der halbe Tag 
war bereits vergangen und Birbal kehrte noch immer nicht zur 
Versammlung zurück. Akbar sandte einige Boten, um den 
Aufenthaltsort von Birbal zu erfahren. Sie fanden ihn im Fluss, 
wo er den Esel badete. Der Bote sagte, Birbal, der Kaiser 
wünsche seine Anwesenheit. Birbal sagte, “Bitte sage dem 
Kaiser, ich sei mit meinem Auftrag beschäftigt. Solange ich 
nicht fertig bin, werde ich mich nicht entfernen.” Der Bote 
leitete die Nachricht an den Kaiser weiter. Der Kaiser begab 
sich darauf an den Fluss Yamun , wo er Birbal fand und fragte 
ihn nach der Wichtigkeit seiner Aufgabe und warum er ihn 
nicht zur Versammlung begleite. Birbal antworteteŚ “Ich 
versuche diesen Esel in einen Stier zu verwandeln. Ich habe so 
viel Zeit damit verbracht, so viel Seife, Öle und Parfums 
verbraucht aber es gibt immer noch kein Anzeichen dafür, dass 
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sich der Esel in einen Stier verwandelt.” Als er dies hörte, 
antwortete AkbarŚ “Du Narr! Wie soll sich ein Esel in eine Stier 
verwandeln? Das ist nicht möglich!” Als er das hörte, sagte 
BirbalŚ “Sir, wenn sich ein Esel nicht in einen Stier verwandeln 
kann, wie können Sie erwarten ein Hindu zu werden?” Akbar 
war damit zufrieden und einigte sich mit Birbal darauf, nicht 
Hindu zu werden und zusammen machten sie sich zum Palast 
auf. 

 
Die Idee ist, dass alle daran teilhaben können, dem 

Herrn zu dienen und dabei rein werden, doch um Gur  zu 
werden, hat man den Anweisungen der Schriften zu folgen, die 
besagen, dass nur der aufrichtige Br hmaṇa Gur  werden kann. 

 

Devotee—Ich bin bereits von einem nicht-Br mana-
geborenen Gur  eingeweiht worden, was ist meine 
Position? 

 
Swamiji—Entsprechend seinem Glück findet der 

Suchende einen Spirituellen Meister. Wenn man vom Glück 
begünstigt ist, wird er oder sie warten, bis ein perfekter 
Spiritueller Meister kommt, um sie einzuweihen. Wenn jemand 
nicht Gur  werden kann, warum dann die Frage, ob Sie 
eingeweiht wurden? 

 

Devotee— rīla Prabhup da schrieb in einem Brief, 
dass er einige seiner Schüler ermächtigte, Schüler 
einzuweihen und sprach auch in einigen seiner Vorträge 
darüber. 

 
Swamiji— r la Prabhup da schrieb in einem Brief an 

Hansaduta am 12 Dezember 1968, mit der Aussage, dass jeder 
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seine Bücher lesen solle, diese seien nicht nur für 
Aussenstehende bestimmt. Er ermutigte seine Schüler genauso 
wie ein Vater, der sagt: ‘Iss dein Gemüse und du wirst gross 
und stark wie ich werden.’ Er motivierte seine Schüler einfach, 
indem er ihnen sagte, dass sie Titel wie ‘Bhaktivedanta’ haben 
könnten und es ihnen 1975 erlaubte, Schüler einzuweihen. 
Solche Titel müssen von deinem Vorgesetzten kommen, doch 
das ist nicht passiert. r la Prabhup da tat nur das, was die 
Schriften ihm erlaubten zu tun. Er mag viele Dinge gesagt 
haben um seine Schüler zur Erfüllung seiner Mission zu 
motivieren, nämlich den Namen von Kṛṣṇa, dem Herrn, in jeder 
Stadt und jedem Dorf zu verbreiten, doch er tat nur das, was 
durch die Schriften autorisiert war. Wir werden nirgendswo 
einen schriftlichen oder überprüfbaren Beweis finden, dass 

r la Prabhup da zu seinen Lebzeiten irgendwelche höchst 
respektierte Titel vergab, oder jemanden zu einem Gur  
machte. Warum vergab r la Prabhup da nicht irgendwelche 
ehrenhaften Titel wie ‘Bhaktivedanta’, oder ernannte 1975 
irgendwelche Gur s, wie er einst gesagt hatte, er würde es tun? 
Die Wahrheit ist, keiner der führenden Leute war von den 
Schriften ermächtigt, eine solche Position einzunehmen.  

 

Devotee—Einige sagen, dass Sie nur ein Hindu 
Priester sind. 

 
Swamiji—Wenn sie mich Hindu nennen, ist das ein 

Kompliment, da es ein anderer Name für San tana Dharma ist. 
Dieses San tana Dharma wurde von den Persern Hindu-
Religion genannt, als sie in Indien einfielen. Zumindest spreche 
ich die exakte Vedische Ordnung ohne etwas zu ändern. Ich 
sollte ermutigt werden damit fortzufahren. Wenn das Vedische 
System von San tana Dharma von einem konvertierten 
Devotee geführt wird, dann wird zur gegebenen Zeit Chaos 
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entstehen. Lord Kṛṣṇa sagtŚ “svadharme nidhanaṁ reyaḥ 

para-dharmo bhay vaḥ, es ist besser seine vorgeschriebene 
Pflicht unvollkommen zu erfüllen, als die Pflicht eines anderen 
perfekt zu erfüllen.” 

 

Devotee—Warum haben Sie Sany sa von einem 
westlichen Devotee angenommen? 

 
Swamiji—(Swamiji lacht) Nein, ich machte es nur so, 

dass es aussah, als ob ich Sany sa von einem Gur  aus dem 
Westen annahm. Sie mögen anwesend gewesen sein, doch ich 
habe Sany sa-Einweihung von meinem Gur  in seinem 
Sam dhi (Grab) in Vrindavan genommen. Viele der grossen 
Vrajav s -Devotees waren anwesend. Vielen Dank. Jai r  
Radhe. 

 
 

 
 

 
Damit endet das vierte Kapitel von 

GUR  NIRNAYA D PIK . 
Hari Om Tat Sat 
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ÜBER DEN AUTOR 
 

Mahant r  Kṛṣṇa Balar m Swami erschien in einer 
Familie von erleuchteten Gauda-Br hmaṇa-Vaiṣṇavas, welche 
die Yayurveda studierten, eine der vier höchst anerkannten der 
alten Veden. Er erschien in r  Vrind ban Dh ma, dem 
heiligsten Ort in Indien am 1.Juli 1956. Seine Geburtsdynastie 
lässt sich direkt auf Kasyapa Muni (einer der sieben geistig 
gezeugten Söhne des ersten erschaffenen Lebewesens, Lord 
Brahm ) zurückführen.  

 

Der Vater von Swamiji, r  Hare Kṛṣṇa P ndeva, ein 
hoch respektierter Spiritueller Meister von vielen in der 
Umgebung von Vrind ban, begann seinen Sohn im zarten Alter 
von vier Jahren in ihrem Haus in Vrind ban zu unterrichten. Im 
Alter von acht Jahren schrieb Swamiji’s Vater ihn im 
renommierten Nimb rka Sanskrit Mah vidy laya College ein, 
wo er im Studentenwohnheim lebte und ununterbrochen für 
acht Jahre studierte. Dort perfektionierte er sein fliessendes 
Sanskrit. Als ein brillanter Student wurde er an ein Englisch-
College überwiesen, wo er lernte, die alten Veden ins Englische 
zu übersetzen.  

 

Swamiji’s Dynastie ist seit der Zeit seiner Vorfahren als 
Khajiri bekannt. Einer seiner Vorfahren segnete täglich den 
König. Dieser König war eines Tages durch die überbordenden 
Führungsaufgaben am Tag zuvor bei der Segnung im Palast 
nicht anwesend. Verstehend, dass der König nicht an der 
Segnung an diesem Tag teilnehmen würde, wollte der Pandit 
(Swamiji’s Vorfahre) nicht die religiösen Utensilien und den 
glücksverheissenden Moment verschwenden und verliess den 
Palast. Ausserhalb des Palastes kam er an einen alten, 
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ausgetrockneten Khajurabaum (Dattelbaum), an dem er die 
Segnung vollzog. Am nächsten Tag erwachte der König zeitig 
und erwartete die Ankunft des Pandits, als er den Khajurabaum 
frisch und grün, voller vitalem Leben sah. Er fragte seinen 
DienerŚ “Wie ist das zustande gekommen?” Der Diener 
antworteteŚ “Als Sie gestern zur Segnung nicht erwachten, 
segnete der Pandit stattdessen den Baum, der daraufhin blühte.” 
Seit dieser Zeit ist Swamiji’s Dynastie als Khajiri bekannt. 

 
Nachdem er Einweihung von seinem Spirituellen 

Meister empfangen hatte, predigte er die unveränderte, uralte 
Wissenschaft von Gott auf der ganzen Welt. Er schrieb dann 
viele Bücher auf Sanskrit und Englisch für eine Stiftung, um 
die Wissenschaft von Gott weiterzuverbreiten. 1990 trug er 
Bh gavat Dharma Sam j ein, eine Gesellschaft, die sich der 
Erleuchtung getäuschter Menschen der Welt widmet.  
Anerkannt als eine echte Autorität des Vedischen Wissens, 
wurde Swamiji 1991 der Titel “Mahant” (Hohepriester) von 
den vier Vaiṣṇava Samprad yas (traditionellen spirituellen 
Schulen) verliehen. 

 

r la Visvan tha Chakravarti h kura, eine anerkannte 
Autorität des Gauḍ ya-Vaisnavismus, sagt, dass wenn du das 
spirituelle Leben perfekt lernen willst, du nach Vrindavan 
gehen sollst, um von den Vrjav sis, den dortigen Einwohnern 
zu lernen. Swamiji, der in Vrindavan geboren wurde, und ein 
Vrjav si ist, kennt die Wissenschaft von Gott perfekt. Einer von 
Lord r  Chaitanya Mah prabhu’s Lieblingsschülern, r la 
Prabhodh nanda Sarasvat  h kura sagt folgendes in seinem 

r  Vrind ban Mahim mritam: 

 
varṇ n ṁ br hmaṇo guruḥ br hmaṇ n ṁ guru sany s  
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sany s n ṁ guruḥ avin s  avin s n ṁ guruḥ vṛjav s  

 
“Der Br hmaṇa ist der Gur  der vier sozialen Kasten 

(Br hmaṇa, Kṣatriya, Vai ya, und udra), der Sany si ist der 
Gur  der Br hmaṇas, das perfekte Wesen ist der Gur  der 
Sany sis und der Vrij vasi ist der Gur  der vervollkommneten 
Wesen.” 

 
Swamiji schreibt derzeit am r mad Bh gavatam mit 

Vrij vasi-Kommentaren, welches, so hoffen wir, die Leser auf 
ihrem transzendentalen Pfad erleuchten wird. 

 

 Von Dr.med. Deepak Seth  
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QUELLENANGABE 
 

Wir folgen dem selben Pfad wie der berühmte Devotee 
r la R pa Goswami. Wir verstehen seine Bezugnahme auf die 

Brahma Yamala so, dass jede Aussage oder Handlung, die nicht 
von den uralten Schriften erlaubt ist, eine Störung der 
Gesellschaft ist. Auch entsprechend der in der Ved nta S tra 
gegebenen Logik, “ astrayonitv t, jede Handlung muss im 
Einklang mit den alten Schriften sein”, hilft die Bedeutung, die 
Schriften Wort für Wort zu befolgen, zu veranschaulichen. 
Genauso haben wir die folgenden Schriften und Vedischen 
Autoritäten zitiert, um das uralte, Vedische Gur -System zu 
etablieren: 

 
 

dya Padya Vy kṣ  atakam 
gama S stra 

Agastya Saṁhit  

Agn  Pur ṇa 
pastambha 

Bhakti Sandarbha 
Bhakti Ras mṛta Sindhu 

Bhartṛ Har  
Bh v rtha D pik  
Bhaviṣya Pur ṇa 
Bhavisya Uttara Pur ṇa 

Brahma Pur ṇa 
Brahma Vaivarta Pur ṇa 
Brhm ṇḍa Pur ṇa 
Chaitanya Charit mṛta 
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Ch ṇḍogya Upaniṣad 
Ch rv k Saṁhit  
Digdarsin  

D pik  Prak a 
Durgama Sṅgaman  
Durgha a Bh va D pik  
Garuḍa Pur ṇa 

Gaura Gaṇodde a D pik  
Gautama Rishi 
Gurv ṣ akam 
Har  Bhakti Vil sa 

Har  Bhakti Ras yana 
Har  Chary  D pik  
Hitopade a 
Kabira D sa 

Kau ika Saṁhit  
Krama Sandarbha 
Kul rṇava Taṅtra 
Kul rṇava Rahasya 

Mah bh rata 
Manu Smruti 
Mer  Taṅtra 
Mukunda D sa 

Muṇḍ ka Upaniṣad 
N rada Pañchar tra 
Narottama D sa kura 
Nit  stra 
Ny ya stra 

Pur ṇ ntara 
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Saṁsk ra Paddhat  
Padma Pur ṇa 
Pulastya Saṁhit  

Saṁsk ra Ch ḍ maṇ  
Samskrit Vy karaṇa 
Sanat Kum ra Saṁhit  
San tana Goswami 
S rva Bhauma Dharma 
S r rtha Da in  
S r rtha Pradar in  
Siddh nta Darpaṇa 

Siddh nta Sarasvat  
Skanda Pur ṇa 

r  Chaitanya Mah prabhu 
r mad Bh gavatam 

r mad Bh gavad G t  
r mad V ra R ghav c rya 
r p d Madhv c rya 
r p d R m nuj c rya 

r p d r dhara Swami 
r p d Madhus dana Sarasvat  
r p d Ballabh c rya 
r p d aṅkar c rya 

r la R pa Goswami 
r la San tana Goswami 
r la J va Goswami 
r la Vaṁ dhara Goswami 
r la Visvan tha Chakravarti- h kura 

r la Valadeva 
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r la Prabhup da 
V yu Pur ṇa 
Viṣṇu Pur ṇa 

Viṣṇu Saha ra N ma 
Viṣṇu Yamala 
Visv mitr ya Saṁhit  
Vrind ban Mahim mṛtam 

Vy sa G t  
Yajña S tra 
Yajurveda 
Y jñavalkya Smrut  

r la Prabodh nanda-Sarasvat  
S tr rṇava 

veta vatara Upaniṣad 
Tatva S gara 

Vaiṣṇava Kaṇ ha H ra 
Var ha Pur ṇa 
V lm ki R m yaṇa 
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