
 

 

 
 Das Brahman und der Weg zu ihm. 

 

Muṇḍaka-Upanishad I-III. 

 

 
 
 

I. 

 
1,1. 

    Brahmán entstand als erster von den Göttern, 
    Als Schöpfer dieses Weltalls und Behüter. 

    Der lehrte seinem ältsten Sohn Atharva(n) 
    Das Brahmanwissen, alles Wissens Grundstein. 

 
2. 

    Was Brahmán vormals lehrte dem Atharvan, 

    Das Brahmanwissen, sagte der dem A gir, 

    Dieser dem Satyavâha Bhâradvâja, 

    Und der dem A giras, das Höchst-und-Tiefste. 

 



 

 

    3. Da geschah es, dass Çaunaka, ein Mann von grossem Reichtume, dem 

A giras in geziemender Weise nahte und ihn fragte: »Was ist, o Ehrwürdiger, 

dasjenige, mit dessen Erkenntnis diese ganze Welt erkannt worden ist?« 

    4. Und er sprach zu ihm: »Zwei Wissenschaften soll man wissen nach dem, 
was die Brahmanwisser sagen, nämlich die höhere und die niedere.« 

    5. Die niedere ist der Ṛigveda, Yajurveda, Sâmaveda, Atharvaveda, 

 

                Lautlehre, Kultus, Grammatik, 
                Wortschatz, Metrik, Astronomie. 

 
    Aber die höhere ist die, durch welche jenes Unvergängliche (aksharam) 

erkannt wird; 
    6. jenes, welches 

 
Unsichtbar, ungreifbar, ohne Stammbaum, farblos, 

Ohn' Aug' und Ohren, ohne Händ' und Füsse, 

Ewig, durchdringend, überall, schwer erkennbar, 
Jenes Unwandelbare, 

Das als der Wesen Schoss die Weisen schauen. 
 

7. 
Wie eine Spinne auslässt und einzieht [den Faden], 

Wie auf der Erde spriessen die Gewächse, 
Wie auf Haupt und Leib des Menschen, der lebt, die Haare, 

So aus dem Unvergänglichen alles, was hier ist. 
 

 II. 
 

1,1. Dieses ist die Wahrheit: 
 

Wie aus dem wohlentflammten Feuer die Funken, 

Ihm gleichen Wesens, tausendfach entspringen, 
So geh'n, o Teurer, aus dem Unvergänglichen 

Die mannigfachen Wesen 
Hervor und wieder in dasselbe ein. 

 
2. 

Denn himmlisch ist der Geist, der ungestaltete, 
Der draussen ist und drinnen, ungeboren, 

Der odemlose, wünschelose, reine, 
Noch höher, als das höchste Unvergängliche. 

 
3. 

Aus ihm entsteht der Odem, der Verstand und alle Sinne, 
Aus ihm entstehen Äther, Wind und Feuer, 

Das Wasser und, alltragende, die Erde. 

 
4. 



 

 

Sein Haupt ist Feuer, seine Augen Mond und Sonne, 
Die Himmelsgegenden die Ohren, 

Seine Stimme ist des Veda Offenbarung. 
Wind ist sein Hauch, sein Herz die Welt, aus seinen Füssen Erde, 

Er ist das innre Selbst in allen Wesen. 
 

5. 
Aus ihm entsteht das Feuer, dessen Brennholz die Sonne ist, 

Aus Soma wird Regen, Pflanzen aus der Erde; 
Der Mann ergiesst den Strom in die Genossin, 

Nachkommen viele sind dem Geist geboren. 
 

7. 

Aus ihm die Götter vielfach sind entstanden 
Und Selige, aus ihm Menschen, Vieh und Vögel; 

»Einhauch und Aushauch, Reis und Gerste«, Glaube, 
Kasteiung, Wahrheit, Brahmanwandel, Vorschrift. 

 
9. 

Aus ihm sind Weltmeere und alle Berge, 
Aus ihm die Ströme rinnen allgestaltig, 

Aus ihm sind Pflanzen und Nahrungssaft, durch den er 
In den Wesen als ihr inneres Selbst Bestand hat. 

 
10. 

Ja, Purusha ist dies Weltall, 
Werk, Tapas, Brahman, Unsterbliches; – 

Wer dieses weiss verborgen in der Höhle [des Herzens], 

Der sprengt, o Teurer, des Nichtwissens Knoten. 
 

2,1. 
Was offenbar ist und verborgen doch 

Weilt in der Höhle als der grosse Ort, 
In welchem eingespeicht, was lebt und haucht und schliesst die Augen, 

Was ihr als höher, als was ist und nicht ist, wisst, 
Erkenntnis übersteigend, der Geschöpfe Höchstes, 

 
2. 

Was Flammenlohend, was des Feinen Feinstes, 
Auf dem beruh'n Welten und Weltbewohner, 

Das Unvergängliche, Brahman, 
Das Odem, Rede und Verstand, 

Das ist die Wahrheit, das Unsterbliche, 

Ja das, o Teurer, sollst als Ziel du treffen. 
 

3. 
Der Upanishad's grosse Waffe ergreif' als Bogen, 

Den Pfeil leg' auf, geschärft durch Meditation, 
Den spanne durch auf Brahman's Sein gelenkten Geist 



 

 

Und triff, o Teurer, als Ziel das Unvergängliche. 
 

4. 
            Als Bogen Om, als Pfeil Seele, 

            Als Ziel Brahman bezeichnet wird; 
            In ihm, nicht lässig, zielnehmend, 

            Dringt man ein, wie der Pfeil im Ziel. 
 

5. 
In ihm sind Himmel, Erde und der Luftraum 

Gewoben, der Verstand mit allen Sinnen; 
Ihn kennt ihr als den Âtman und lasst fahren 

Die andern Reden, er ist die Unsterblichkeitsbrücke. 

 
6. 

            In dem gefügt die Herzadern 
            Wie Speichen in der Nabe sind, 

    Er weilt im Innern und wird geboren vielfach, 
    Om! so sprecht ihr und meditiert den Âtman, 

    Heil euch! zum Ufer geht's jenseits des Dunkels. 
 

7. 
            Der Allkenner und Allwisser, 

            Dessen Grösse die Welt euch zeigt, 
            In der himmlischen Brahmanstadt, 

            Im Herzensraum als Brahman weilt! 
    Geist ist sein Stoff, er lenkt den Leib des Lebens, 

    Wurzelt in Nahrung, weilt versteckt im Herzen, 

    Dort finden ihn die Weisen und erblicken 
    Den Wonneartigen, unsterblich, glanzreich. 

 
8. 

            Wer jenes Höchst-und-Tiefste schaut, 
            Dem spaltet sich des Herzens Knoten, 

            Dem lösen alle Zweifel sich, 
            Und seine Werke werden Nichts. 

 
9. 

            In goldner, herrlichster Hülle 
            Staublos und teillos Brahman thront; 

            Glanzvoll, der Lichter Licht ist es, 
            Und dies kennt, wer den Âtman kennt. 

 

10. 
    Dort leuchtet nicht die Sonne, nicht Mond noch Sternenglanz, 

    Noch jene Blitze, geschweige irdisch Feuer. 
    Ihm, der allein glänzt, nachglänzt alles andre, 

    Die ganze Welt erglänzt von seinem Glanze. 
 



 

 

11. 
Brahman ist dies Unsterbliche im Osten, 

Brahman im Westen, Brahman im Süden und Norden; 
Brahman erstreckt nach unten sich und oben, 

Brahman ist dieses herrlich grosse Weltall. 
 

 III. 
 

1,1. 
Zwei schönbeflügelte, verbundene Freunde 

Umarmen einen und denselben Baum; 
Einer von ihnen speist die süsse Beere, 

Der andre schaut, nicht essend, nur herab. 

 
2. 

Zu solchem Baum der Geist, herabgesunken, 
In seiner Ohnmacht grämt sich wahnbefangen; 

Doch wenn er ehrt und schaut des andern Allmacht 
Und Majestät, dann weicht von ihm sein Kummer. 

 
3. 

Wenn ihn der Seher schaut, wie Goldschmuck strahlend, 
Den Schöpfer, Herrn und Geist, die Brahmanwiege, 

Dann schüttelt der Weise Gutes ab und Böses, 
Eingehend fleckenlos zur höchsten Einheit. 

 
4. 

Er glänzt in allen Wesen als ihr Leben, 

Der Weise, Kenner, – niemand spricht ihn nieder, – 
Mit dem Âtman spielt er, freut er sich, befasst sich, 

So ist der Trefflichste der Brahmankenner. 
 

7. 
Gross ist es, himmlisch, undenkbar gestaltet, 

Und doch erglänzt es feiner als das Feine; 
Ferner als Fernes und doch hier so nahe, 

Geborgen hier, in des Betrachters Herzen. 
 

8. 
Nicht reicht zu ihm das Auge, nicht die Rede, 

Nicht andre Sinnengötter, Werk, Kasteiung: 
Wenn ruhig das Erkennen, rein das Herz ist, 

Dann schaut man sinnend ihn, den Ungeteilten. 

 
2,2. 

Wer Wünsche noch begehrt und ihnen nachhängt, 
Wird durch die Wünsche hier und dort geboren; 

Wer aber wunschgestillt, wes Selbst bereitet, 
Dem schwinden alle Wünsche schon hienieden. 



 

 

 
3. 

Nicht durch Belehrung wird erlangt der Âtman, 
Nicht durch Verstand und viele Schriftgelehrtheit; 

Nur wen er wählt, von dem wird er begriffen; 
Ihm macht der Âtman offenbar sein Wesen. 

 
4. 

Nicht dem, der kraftlos, wird zuteil der Âtman, 
Der lässig ist, der Tapas übt, das unecht; 

Doch wer als Wissender strebt durch jene Mittel, 
In dessen Brahmanheim geht ein der Âtman. 

 

5. 
Doch Weise, die erkenntnissatt, ihn fanden, 

Ihr Selbst bereitet, leidenschaftlos, ruhig, 
Sie, deren Seele wohlgerüstet, gehen 

Von allher in das All, allgegenwärtig. 
 

6. 
Die der Vedântalehre Sinn ergriffen, 

Entsagungsvoll, die Büsser, reinen Wesens, 
In Brahman's Welt zur letzten Endzeit werden 

Völlig unsterblich und erlöset alle. 
 

8. 
Wie Ströme rinnen und im Ozean, 

Aufgebend Name und Gestalt, verschwinden, 

So geht, erlöst von Name und Gestalt, 
Der Weise ein zum göttlich höchsten Geiste. 

 
 Der Âtman in der Welt und im Menschen. 

 

Mahâ-Nârâyaṇa-Upanishad. 

 

 
1,1. 

Im Meer ohn' Ufer, in des Weltalls Mitte, 

Auf Himmels Rücken, grösser als das Grosse, 
Mit seinem Glanz durchdringend die Weltlichter, – 

Weilt als Prajâpati im Mutterleib er. 
 

2. 
In dem die Welt zergeht und sich entfaltet, 

Auf dem die Götter alle sind gegründet, – 
Es ist das, was da war, und das, was sein wird, 

Es ist im Laute in dem höchsten Raume. – 
 



 

 

8. 
            Alle Zeitteile entsprangen 

            Aus dem Blitze, dem Purusha, 
            Minuten, Stunden, Sekunden, 

            Tage und Nächte allzumal, 
 

9. 
            Halbmonat, Monat, Jahreszeit, 

            Und Jahr seien ihm eingefügt! 
            Er melkt das Wasser aus beiden, 

            Dem Luftraum und dem Himmel dort. 
 

10. 

            Nicht in der Höhe noch Breite 
            Noch Mitte ist umspannbar er. 

            Nicht ist ein Oberherr dessen, 
            Der da heisst grosse Herrlichkeit. 

 
11. 

Nicht ist zu schauen die Gestalt desselben, 
Nicht sieht ihn irgendwer mit seinem Auge; 

Nur wer an Herz und Sinn und Geist bereitet; – 
Unsterblich werden, die ihn also kennen. 

 
13. 

Er ist der Gott in allen Weltenräumen, 
Vordem geboren und im Mutterleibe; 

Er ward geboren, wird geboren werden, 

Inwärts gewendet und allgegenwärtig. 
 

14. 
Allseitig Auge und allseitig Antlitz, 

Allseitig Hände und allseitig Fuss, 
Biegt schaffend er mit Armen, biegt mit Flügeln 

Zusammen Erd' und Himmel Gott, der Eine. 
 

 
15. 

Der Vena schaut es, alle Wesen kennend, 
In dem die ganze Welt ihr einzig Nest hat, 

Einheits- und Ausgangspunkt der Welt, den Wesen 
Allgegenwärtig ein- und angewoben. 

 

19. 
Umwandelnd alle Wesen, alle Welten, 

Umwandelnd alle Gegenden und Pole, 
Prajâpati, der Ordnung Erstgeborner, 

Hat als das Selbst zum Selbste sich entwickelt. 
 



 

 

    9,1. Wie von einem mit Blüten bedeckten Baume der Duft weithin weht, also 
auch weht weithin der Duft einer guten Tat. 

    2. Wie der [Gaukler], wenn er die über eine Grube gelegte Schwertscheide 
betritt, [in seinem Dialekte] spricht: »Sachteken, sachteken! oder ick turkele 

und falle in die Jrube«, – also soll man sich vor einer Unwahrheit hüten! 
 

10,1. 
    Des Kleinen Kleinstes und des Grossen Grösstes, 

    Wohnt er als Selbst im Herzen dem Geschöpf hier; 
    Den willensfreien schaut man, fern von Kummer, 

    Durch Gottes Gnade als den Herrn, als Grösse. 
 

3. 

    Aus ihm sind Weltmeere und alle Berge, 
    Aus ihm die Ströme rinnen allgestaltig, 

    Aus ihm sind alle Pflanzen, alle Säfte, 
    Weil er entsprang, als innres Selbst einwohnend. 

 
20. 

    Höher als der nichts andres ist vorhanden, 
    Nichts Kleineres und nichts Grösseres, was auch immer, 

    Als Baum im Himmel wurzelnd steht der Eine, 
    Der Purusha, der diese ganze Welt füllt. 

 
23. 

    Das kleine übelfreie Haus des Höchsten, 
    Die Lotosblüte in der Leibstadt Mitte, 

    Darin ein kleiner Raum, ein kummerloser, 

    Was in dem ist, das hat man zu verehren. 
 

 Bindung und Erlösung des Âtman. 
 

Maitrâyaṇa-Upanishad 1–4. 

 
 

1. Einleitung. 
 

2. Es begab sich, dass ein König mit Namen Bṛihadratha, nachdem er seinen 

Sohn in die Herrschaft eingesetzt hatte, in der Erkenntnis, dass dieser Leib 

vergänglich ist, sich der Entsagung zuwandte und in den Wald hinauszog. Dort 
gab er sich der höchsten Kasteiung hin, indem er, in die Sonne schauend und 

mit emporgereckten Armen, dastand. Nach Ablauf von eintausend Tagen nahte 
sich ihm, [leidenschaftslos] gleichwie eine Flamme ohne Rauch und durch seine 

Glut gleichsam versengend, der des Âtman kundige verehrungswürdige 
Çâkâyanya. »Stehe auf, stehe auf und wähle dir einen Wunsch!« so sprach er 

zu dem Könige. Der bezeugte ihm seine Verehrung und sprach: »O 

Ehrwürdiger! ich bin nicht des Âtman kundig. Du kennst seine Wesenheit, wie 
wir vernommen, diese wollest du uns erklären!« – »Ach, das ist vormals 



 

 

gewesen; es ist schwer tunlich, diese Frage [zu beantworten]; wähle dir, o 
Nachkomme des Ikshvâku, andre Wünsche!« so sprach Çâkâyanya. – Da 

neigte sich der König mit seinem Haupte bis auf die Füsse desselben und 
rezitierte folgende Litanei: 

    3. »O Ehrwürdiger! 
    In diesem aus Knochen, Haut, Sehnen, Mark, Fleisch, Same, Blut, Schleim, 

Tränen, Augenbutter, Kot, Harn, Galle und Phlegma zusammengeschütteten, 
übelriechenden, kernlosen Leibe, – wie mag man nur Freude geniessen! 

    In diesem mit Leidenschaft, Zorn, Begierde, Wahn, Furcht, Verzagtheit, 
Neid, Trennung von Liebem, Bindung an Unliebes, Hunger, Durst, Alter, Tod, 

Krankheit, Kummer und dergleichen behafteten Leibe, – wie mag man nur 
Freude geniessen! 

    4. Auch sehen wir, dass diese ganze Welt vergänglich ist so wie diese 

Bremsen, Stechfliegen und dergleichen, diese Kräuter und Bäume, welche 
entstehen und wieder verfallen. 

    Aber, was rede ich von diesen! Gibt es doch andre, grössere, – mächtige 
Kriegshelden, einige von ihnen Welteroberer, auch Könige wie Marutta und 

Bharata, – sie alle mussten, vor den Augen ihrer Verwandtenschar, ihre grosse 
Herrlichkeit aufgeben und aus dieser Welt in jene Welt hinüberwandern. 

    Aber, was rede ich von diesen! Gibt es doch andre, grössere, – Gandharven, 
Dämonen, Halbgötter, Kobolde, Geisterscharen, Unholde, Schlangen, böse 

Genien und dergleichen, deren Ausrottung wir sehen. 
    Aber, was rede ich von diesen! Gibt es doch noch andre Dinge, – 

Vertrocknung grosser Meere, Einstürzen der Berge, Wanken des Polarsterns, 
Reissen der Windseile [welche die Sternbilder an den Polarstern binden], 

Versinken der Erde, Stürzung der Götter aus ihrer Stelle, – in einem Weltlaufe, 
wo derartiges vorkommt, wie mag man da nur Freude geniessen! Zumal auch, 

wer ihrer satt ist, doch immer wieder und wieder zurückkehren muss! 

    Darum errette mich! Denn ich fühle mich in diesem Weltlaufe wie der Frosch 
in einem blinden [wasserlosen] Brunnenloche. Du, o Ehrwürdiger, bist unsre 

Zuflucht, – du bist unsre Zuflucht!« 
 

 2. Wie der Âtman in den Leib eingeht. 
 

1. Da nun aber sprach der ehrwürdige Çâkâyanya sehr erfreut zu dem Könige: 

»O grosser König Bṛihadratha, du Banner des Ikshvâku-Geschlechtes, gar 

schnell sollst du des Atman kundig und deines Zweckes teilhaftig werden. 

    6. Prajâpati, fürwahr, bestand allein zu Anfang. Er hatte keine Freude, da er 

allein war. Indem er seine Gedanken auf sich selbst richtete [sich zum Objekt 

der Erkenntnis machte, vgl. die ἐπιστροφή der Neuplatoniker], schuf er die 

vielen Geschöpfe. Die sah er bewusstlos und leblos wie einen Stein, regungslos 

wie einen Baumstamm dastehen. Da hatte er keine Freude. Und er beschloss: 
ich will, um sie zum Bewusstsein zu erwecken, in sie hineinfahren. Da machte 

er sich selbst, wie ein Wind ist, und wollte in sie hineinfahren. Aber als einer 
vermochte er es nicht, [sondern erst] als er sich fünffach geteilt hatte; als 

solcher wird er Prâṇa, Apâna, Samâna, Udâna, Vyâna genannt. 



 

 

    Indem er also sich fünffach teilte, barg er sich in der Höhle [des Herzens]. 
Er aber, aus diesem Herzensinnern heraus, da er seinen Zweck noch nicht 

erreicht hatte, verlangte: ›Ich will die Objekte geniessen!‹ Darum brach er 
diese Löcher, trat durch sie heraus und geniesst mittels der fünf Zügel die 

Sinnendinge. 
    7. Dieser Âtman, fürwahr, wird in dieser Welt, wie die Weisen lehren, von 

den hellen und dunkeln Früchten der Werke nicht überwältigt. Nur gleichsam 
durchwaltet er die einzelnen Leiber, weil er unoffenbar, subtil, unsichtbar, 

ungreifbar, selbstlos ist. Standortlos, hat er in dem Nichtrealen als Täter, 
obgleich er Nichttäter ist, seinen Standort. Aber als rein, fest, unwankbar, 

unbefleckbar, unentwegt, unbegehrend ›steht er da, wie ein Zuschauer, in sich 
selbst stehend‹. Die Erfüllung [d.h. die Vergeltung der Werke] geniessend, sich 

selbst verstrickend in das aus den Guṇa's [Sattvam, Rajas, Tamas] geflochtene 

Gewebe, so steht er da – so steht er da.« 

 
 3. Wodurch der höchste Âtman zum individuellen wird. 

 
2. »Allerdings gibt es jenen andern, von ihm, dem höchsten, verschiedenen, 

der Bhûta-Âtman heisst, jenen, der, von den hellen und dunkeln Früchten der 
Werke überwältigt, in einen guten oder schlimmen Mutterschoss eingeht, also 

dass seine Wanderung abwärts und aufwärts gehet, und er, von den 
Gegensätzen überwältigt, umläuft. 

    Nun durch diese Überwältigung gerät er in eine Verwirrung, und vermöge 

dieser Verwirrung erkennt er den in ihm selbst stehenden, hehren, heiligen 

Schöpfer nicht, sondern vom Strome der Guṇa's fortgerissen und besudelt, 

wird er haltlos, schwankend, gebrochen, begehrlich, ungesammelt und in den 

Wahn verfallend wähnt er: ›ich bin dieser, mein ist dieses‹, und bindet sich 
selbst durch sich selbst wie ein Vogel durch das Netz; und, von den auf die 

Taten folgenden Früchten überwältigt, geht er in einen guten oder schlimmen 
Mutterschoss ein, also dass seine Wanderung abwärts und aufwärts gehet, und 

er, von den Gegensätzen überwältigt, umläuft.« 

 
 4. Wie Erlösung aus diesem Zustand möglich ist. 

 
3. »Dieses aber ist die Heilung des natürlichen Âtman (bhûtâtman): Studium 

der Wissenschaft des Veda, Einhaltung der eignen [Kasten-]Pflicht, Leben in 
den zukommenden Lebensstadien, – denn darin besteht der Wandel in der 

eignen [Kasten-]Pflicht; alles andre ist [so wertlos] wie die Ausläufer eines 
Grasbüschels; dadurch wird er des, was da droben ist, teilhaftig; wo nicht, so 

geht es abwärts. Und das ist die eigne [Kasten-]Pflicht, die in den Veden 
befohlen wird; wer diese seine eigne Pflicht übertritt, kann nicht die 

Lebensstadien einhalten; wenn aber einer nicht in den Lebensstadien sich hält 
und etwa ein Asket genannt wird, so ist das ungereimt; ohne ein Asket zu sein 

aber, kann man weder die Erkenntnis des Âtman erreichen, noch auch die 
Werke vollbringen. 

    4. ›Das Brahman ist‹, so spricht, wer das Brahmanwissen hat; – ›dieses ist 

die Pforte des Brahman‹, so bezeichnet sein Tun, wer durch die Askese vom 
Bösen sich befreit; – ›Om! über die Grösse des Brahman‹, mit diesen Worten 



 

 

bringt sein Tun zum Ausdruck, wer wohlvorbereitet ohne Unterlass die 
Meditation übt; darum wird durch Wissen, durch Askese und durch Meditation 

das Brahman erkannt. Und wer es tut, der geht noch über das [niedere] 
Brahman hinaus und zur Übergöttlichkeit über die Götter; und so erlangt er 

unvergängliche, unermessliche, leidenfreie Lust, wer, solches wissend, durch 
jene Dreiheit (Wissen, Askese, Meditation) das Brahman verehrt.« 

 
 Die vier Zustände des Âtman. 

 

Mâṇḍûkya-Upanishad 1–7. 

 
 

1. Om! Diese Silbe ist die ganze Welt. Ihre Erläuterung ist wie folgt. 
    Das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige, dieses alles ist der 

Laut Om. Und was ausserdem noch über die drei Zeiten hinausliegend ist, auch 
das ist der Laut Om. 

    2. Denn dies alles ist Brahman, Brahman aber ist dieser Âtman (die Seele), 
und dieser Âtman ist vierfach. 

    3. Der im Stande des Wachens befindliche, nach aussen erkennende, das 
Grobe geniessende Vaiçvânara ist sein erstes Viertel. 

    4. Der im Stande des Träumens befindliche, nach innen erkennende, das 
Auserlesene geniessende Taijasa ist sein zweites Viertel. 

    5. Der Zustand, »wo er, eingeschlafen, keine Begierde mehr empfindet und 

kein Traumbild schaut«, ist der Tiefschlaf. Der im Stande des Tiefschlafes 
befindliche, »einsgewordene«, »durch und durch ganz aus Erkenntnis 

bestehende«, »aus Wonne bestehende«, die Wonne geniessende, das 
Bewusstsein als Mund habende Prâjña ist sein drittes Viertel. 

    6. »Er ist der Herr des Alls«, er ist »der Allwissende«, er ist »der innere 
Lenker«, er ist die Wiege des Weltalls, denn er ist »Schöpfung und Vergang« 

der Wesen. 
    7. Nicht nach innen erkennend und nicht nach aussen erkennend, noch nach 

beiden Seiten erkennend, auch nicht durch und durch aus Erkenntnis 
bestehend, weder bewusst noch unbewusst, – unsichtbar, unbetastbar, 

ungreifbar, uncharakterisierbar, undenkbar, unbezeichenbar, nur in der 
Gewissheit des eignen Selbstes gegründet, die ganze Weltausbreitung 

auslöschend, beruhigt, selig, zweitlos, – das ist das vierte Viertel, das ist der 
Âtman, den soll man erkennen. 

 

 Vaitathyam, die Unwahrheit der empirischen Realität. 
 

Gauḍapâda's Kârikâ zur Mâṇḍûkya-Upanishad II. 

 
 

1. 
            Alles, was wir im Traum sehen, 

            Ist unwahr, sagen Weise uns, 

            Weil alles dies nur inwendig, 
            Weil es in uns beschlossen liegt; 



 

 

 
2. 

            Auch weil die Zeit zu kurz wäre 
            Zum Besuch ferner Gegenden, 

            Und weil wir ja beim Aufwachen 
            Nicht sind in jenen Gegenden. 

 
3. 

            »Da sind nicht Wagen, nicht Strassen«, 
            Lehrt die Schrift und das Denken uns, 

            So ist des Träumens Unwahrheit 
            Erwiesen und auch offenbart. 

 

4. 
            Weil Vielheit hier nur inwendig, 

            Ist sie es auch im Wachen nur; 
            Hier wie dort ist nur Vorstellung, 

            In uns beschlossen, hier wie dort. 
 

5. 
            Des Träumens Zustand und Wachens 

            Als derselbe den Weisen gilt, 
            Denn gleich ist beiden die Vielheit, – 

            Aus diesem wohlerwiesnen Grund. 
 

6. 
            Was nicht vorher und nicht nachher, 

            Ist auch nicht in der Zwischenzeit; 

            Obwohl es unwahr ist, wird es 
            Für nicht unwahr doch angesehn. 

 
7. 

            Des Wachens Tun ist zweckmässig, 
            Aber nicht, wenn wir träumen, mehr; 

            Drum, weil es anfängt und aufhört, 
            Kann es auch nur auf Trug beruhn. 

 
9. 

            Was er träumend im Geist bildet 
            Innerlich, das ist unreal, 

            Wiewohl sein Geist es griff draussen, 
            Als gesehn unwahr beides ist. 

 

10. 
            Was er wachend im Geist bildet 

            Innerlich, das ist unreal, 
            Wiewohl sein Geist es griff draussen, 

            Folgerecht unwahr beides ist. 
 



 

 

12. 
            Durch Selbsttäuschung der Gott Âtman 

            Stellt sein Selbst durch sich selber vor, 
            Erkennend beide Vielheiten, – 

            Feststeht dieser Vedântasatz. 
 

14. 
            Geist ist des Innern Zeitmesser, 

            Die Vielheit der des Äusseren, 
            Ihr Unterschied liegt nur hierin, 

            Als Vorstellung sind beide gleich. 
 

15. 

            Undeutlich ist die Welt drinnen, 
            Deutlich die Welt, die draussen liegt; 

            Dem Sinnorgan nach verschieden, 
            Sind als Vorstellung beide gleich. 

 
17. 

            Wie ein Strick, nicht erkannt deutlich 
            Im Dunkeln, falsch wird vorgestellt 

            Als Schlange, als ein Strich Wassers, 
            So wird falsch vorgestellt das Selbst (âtman). 

 
18. 

            Wie, wenn der Strick erkannt deutlich, 
            Und die falsche Vorstellung weicht, 

            Er nur Strick bleibt unzweiheitlich, 

            So, wenn deutlich erkannt, das Selbst. 
 

19. 

            Wenn er als Prâṇa's, als alle 

            Die vielen Dinge uns erscheint, 

            So ist das alles nur Blendwerk (mâyâ), 
            Mit dem der Gott sich selbst betrügt. 

 
31. 

            Wie Traum und Blendwerk man ansieht, 

            Wie eine Wüstenspiegelung, 
            So sieht an dieses Weltganze, 

            Wer des Vedânta kundig ist. 
 

32. 
            Kein Vergang ist und kein Werden, 

            Kein Gebundner, kein Wirkender, 
            Kein Erlösungsbedürftiger, 

            Kein Erlöster, der Wahrheit nach. 
 



 

 

33. 
            Als unreale Seinsformen 

            Und als Einer wird er gedacht, 
            Doch wer sie denkt, ist stets Einer, 

            Drum die Einheit den Sieg behält. 
 

34. 
            Nicht auf den Âtman stützt Vielheit 

            Und auch nie auf sich selber sich, 
            Nicht neben ihm und nicht durch ihn 

            Kann bestehn sie, das ist gewiss. 
 

36. 

            Wer so erkannt der Welt Wesen, 
            Der halte an der Einheit treu; 

            Der Zweiheitlosigkeit sicher, 
            Geht er kalt an der Welt vorbei. 

 
38. 

            Das Wesen in sich selbst sehend, 
            Das Wesen in der Aussenwelt, 

            Zu ihm werdend, in ihm ruhend, 
            Hält er treu an dem Wesen fest. 

 
 

 Advaitam, die Nicht-Zweiheit. 
 

Gauḍapâda's Kârikâ III. 

 

8. 
            So wie der Himmelsraum Kindern 

            [Obwohl farblos,] als blau erscheint, 
            So scheint behaftet mit Flecken 

            Unerfahrnen der Âtman auch. 
 

13. 
            Wenn die Schrift Jîva und Âtman 

            Durch Gleichsetzung für eins erklärt, 

            Verwerfend alles Vielheitsein, 
            So ist das wahr in vollem Sinn. 

 
14. 

            Doch wenn auch vor der Weltschöpfung 
            Sie beide auseinander hält, 

            So gilt das bildlich, nicht wörtlich, 
            Und nur von dem, was werden soll. 

 
15. 



 

 

            Und wenn sie überhaupt Schöpfung 
            Im Bild von Ton, Erz, Funken lehrt, 

            So dient dies nur als Lehrmittel 
            Denn »nicht ist Vielheit irgendwie«. 

 
16. 

            Schüler gibt es in drei Stufen, 
            Schwache, mittlere, treffliche; 

            Um ihrer willen, aus Mitleid 
            Verehrungsobjekt Brahman wird. 

 
17. 

            Auf ihrer Sätze Standpunkt stehn 

            Zuversichtlich die Zweiheitler, 
            Doch widersprechen sie selbst sich, 

            Bei uns fehlt dieser Widerspruch. 
 

18. 
            In Wahrheit ist die Unzweiheit, 

            Zweiheit nur in der Spaltungswelt; 
            Sie lehren beiderseits Zweiheit, 

            Bei uns fehlt solcher Widerspruch. 
 

19. 
            Als Blendwerk nur besteht Spaltung 

            Jenes Einzigen, Ewigen, 
            Denn wäre Spaltung in Wahrheit, 

            Sterblich würde, was ewig ist. 

 
 

20. 
            Vom ungewordnen Sein nehmen 

            Jene Lehrer ein Werden an, – 
            Was ungeboren, unsterblich, 

            Wie könnte sterblich werden das! 
 

21. 
            Was unsterblich, kann nicht sterblich, 

            Was sterblich nicht unsterblich sein, 
            Kein Ding kann anders sein jemals 

            Als es seiner Natur nach ist. 
 

22. 

            Wenn ein unsterbliches Dasein 
            Überginge in Sterblichsein, 

            Nur scheinbar wär' es unsterblich, 
            Wo bliebe seine Ewigkeit? 

 
27. 



 

 

            Das Seiende kann nicht werden, 
            Es wäre denn durch Blendwerk nur; 

            Wer es in Wahrheit lässt werden, 
            Lässt werden, was schon war vorher. 

 
29. 

            Wie im Traume der Geist regt sich, 
            Als viel scheinend durch Täuschung nur, 

            So im Wachen der Geist regt sich, 
            Als viel scheinend durch Täuschung nur. 

 
30. 

            Als viel erscheint, der nur eins ist, 

            Im Traum der Geist, – das ist ja klar; 
            Als viel erscheint, der nur eins ist, 

            Der wache Geist, – auch das ist klar. 
 

32. 
            Sobald der Geist nicht mehr vorstellt, 

            Weil ihm aufging das Âtman-sein, 
            Nimmt, als Nichtgeist, er nicht wahr mehr, 

            Weil nichts mehr wahrzunehmen bleibt. 
 

36. 
            Das ew'ge, schlaf- und traumlose, 

            Das ohne Namen und Gestalt, 
            »Mit eins aufleuchtend«, allwissend, – 

            Ihm gilt keine Verehrung mehr. 

 
37. 

            Von ihm weicht alle Wehklage, 
            In ihm ist keine Sorge mehr, 

            Ganz befriedigt, mit eins Licht, ist 
            Festes, furchtloses Sinnen es. 

 
38. 

            Kein Nehmen ist da, kein Geben, 
            Wo keine Sorge mehr besteht, 

            Dann ist nur in sich selbst ruhend 
            Das ew'ge Wissen, selbst sich gleich. 

 
43. 

            Man weiss, dass alles voll Schmerzen, 

            Und wendet sich von Wunsch und Lust; 
            Man weiss, dass alles nur Brahman, 

            Und sieht nicht das Gewordne mehr. 
 

47. 
            Als frei, beruhigt und leidlos, 



 

 

            Als unaussprechlich höchste Lust, 
            Als ewig, ewigen Objekts 

            Allbewusst, schildern Kenner es. 
 

48. 
            Keine Seele entsteht jemals, 

            Kein Entstehn ist der ganzen Welt, 
            Das ist die höchste Heilswahrheit, 

            Dass es nirgend ein Werden gibt! 
 

 Alâtaçânti, die Widerlegung des Funkenkreises.1 
 

Gauḍapâda's Kârikâ IV. 

 

 
30. 

            Wär' anfanglos der Saṃsâra, 

            So könnte er nicht endlich sein; 

            Wär' die Erlösung anfangend, 
            Sie könnte nicht unendlich sein. 

 
38. 

            Unbegreiflich ist Entstehung; 
            Alles als ewig lehrt die Schrift; 

            Nimmermehr kann hervorgehen 
            Aus Seiendem Nichtseiendes (Werdendes). 

 
39. 

            Nichtseiendes sehn wir wachend; 
            Das Traumbild ist aus gleichem Stoff: 

            Nichtseiendes sehn wir träumend; 

            Wenn wir erwachen, ist es nichts. 
 

45. 
            Werden ist Schein, Bewegung Schein, 

            Das Dingliche ist blosser Schein; 
            Nichtwerdend, unbewegt, dinglos, 

            Still, zweiheitlos die Wahrheit ist. 
 

47. 
            Wie Funkenschwingung den Schein gibt 

            Grader und krummer Linien, 
            So den Schein Bewusstseinsschwingung 

            Von Auffassen und Auffasser. 
 

48. 

            Wie ungeschwungen der Funke 
            Nicht erscheint, nicht entsteht (als Kreis), 



 

 

            So Bewusstsein ungeschwungen 
            Erscheint nicht und entsteht auch nicht. 

 
49. 

            Schwingt der Funke, so kommt der Schein 
            Nicht von aussen her irgendwie, 

            Nicht von anderm als dem Schwingen, 
            Nicht ist Zuwachs dem Funken er. 

 
50. 

            Auch nicht entflieht er dem Funken, 
            Weil er nicht hat ein Wirklichsein, 

            Ebenso ist's beim Erkennen, 

            Denn auch dieses ist blosser Schein. 
 

51. 
            Schwingt Erkenntnis, so kommt der Schein 

            Nicht von aussen her irgendwie, 
            Nicht von anderm als dem Schwingen, 

            Nicht ist Bewusstseinszuwachs er. 
 

54. 
            Weder aus Geist entspringt Dasein, 

            Noch aus Dasein entspringt der Geist; 
            Drum nehmen Weise kein Werden 

            Des Grunds oder Erfolges an. 
 

55. 

            Wer noch Grund und Erfolg annimmt, 
            Dem entstehn auseinander sie; 

            Wer frei von dieser Annahme, 
            Für den entstehen sie nicht mehr. 

 
56. 

            Wer noch Grund und Erfolg annimmt, 

            Für den streckt der Saṃsâra sich; 

            Wer frei von dieser Annahme, 

            Der ist auch vom Saṃsâra frei. 

 

59. 
            Wie, wo der Same nur Blendwerk, 

            Auch die Pflanze ein solches ist, 
            Nicht wesenhaft noch austilgbar, 

            So steht's mit allen Dingen hier. 
 

60. 

            Da alle Dinge nicht wirklich, 
            Gibt nicht Dauer es noch Vergang; 



 

 

            Wo alle Farben wegfallen, 
            Ist keine Unterscheidbarkeit. 

 
61. 

            Wie in des Traumes Scheinvielheit 
            Der Geist irrtümlich ist verstrickt, 

            So in des Wachens Scheinvielheit 
            Ist irrtümlich der Geist verstrickt. 

 
62. 

            Wie träumend eine Scheinvielheit 
            Erblickt der vielheitlose Geist, 

            So wachend eine Scheinvielheit 

            Erblickt der vielheitlose Geist. 
 

63. 
            Was man, im Traum umherschweifend 

            In allen Himmelsgegenden, 
            An Tieren, Vögeln, Insekten 

            Nur immer wahrzunehmen meint, 
 

64. 
            Das besteht nirgendwo anders 

            Als im Geiste des Träumenden; 
            Drum alles, was er dann sieht, ist 

            Nur Bewusstsein des Träumenden. 
 

65. 

            Was man, wachend umherschweifend 
            In allen Himmelsgegenden, 

            An Tieren, Vögeln, Insekten 
            Nur immer wahrzunehmen meint, 

 
66. 

            Das besteht nirgendwo anders 
            Als im Geiste des Wachenden; 

            Drum alles, was er dann sieht, ist 
            Nur Bewusstsein des Wachenden. 

 
67. 

            Das Ding und seine Vorstellung 
            Bedingen gegenseitig sich; 

            Bestandlos ist für sich jedes, 

            Nur im Bewusstsein stehn sie da. 
 

78. 
            Grundlosigkeit als wahr wissend, 

            Verwerfend Einzelursachen, 
            Gelangt man zu dem furchtlosen, 



 

 

            Wunschlosen, kummerlosen Ort. 
 

82. 
            Gar leicht verbirgt er uns immer, 

            Gar schwer enthüllt sein Wesen er, 
            Solang wir einzeln auffassen 

            Die Dinge, – er, der heilige. 
 

85. 
            Wer voll besitzt die Allschauung, 

            Den zweiheitlosen Brahmanort, 
            An dem nicht Anfang, Mitt', Ende, 

            Dem bleibt nichts zu erstreben mehr. 

 
86. 

            Das heisst echte Gemütsruhe, 
            Das ist die wahre Priesterzucht, 

            Das ist der Selbstnatur Zähmung, 
            Wer sie kennt, geht zur Ruhe ein. 

 
92. 

            Alle Wesen sind ursprünglich 
            Urerweckte (âdibuddha), das ist gewiss; – 

            Wer dieses sich genug sein lässt, 
            Der ist reif zur Unsterblichkeit. 

 
93. 

            Sie alle sind auch ursprünglich 

            Urberuhigt, voll Seligkeit; 
            Sich gleich alle und unteilbar, 

            Ew'ge, reine Identität. 
 

98. 
            Alle Seelen sind ursprünglich 

            Frei vom Dunkel und fleckenlos, 
            Urerweckt schon und urerlöst 

            Erwachen sie, der Meister spricht. 
 

99. 
            Wie die Sonne durch sich leuchtet, 

            So Wissen ohne Dinge auch; 
            Alle Dinge sind nur Wissen, – 

            Unsagbar dem Erweckten selbst. 

 
100. 

            Die dunkle, überaus tiefe, 
            Ew'ge, reine Identität, 

            Der Einheit Stätte nach Kräften 
            Erkannt habend, verehren wir! 



 

 

 
 

 Fußnoten 
 

1 Der eine Âtman erscheint als vielheitliche Welt, wie der eine Feuerfunke, 
wenn er im Kreise geschwungen wird, als vielheitlich erscheint. 

 
 

 Der Âtman und die Mâyâ. 
 

Nṛisiṇhottaratâpanîya-Upanishad IX. 

 

 
Es begab sich, dass die Götter zu Prajâpati sprachen: unterweise uns, o 

Erhabener, über jenen Âtman. – So sei es, sprach er. 
    Zuschauer und Einwilliger ist jener Âtman, der Löwe; aus Denken bestehend 

und unwandelbar ist er der Wahrnehmer allerwärts. Denn es ist kein Beweis 
möglich für das Vorhandensein einer Zweiheit, und nur der zweitlose Âtman ist 

beweisbar. Nur durch die Mâyâ ist gleichsam ein anderes; aber der Âtman 
allein ist das Höchste, und er ist auch alles Vorhandene; denn dies ergibt sich 

aus den Zuständen des Tiefschlafes (prâjñaiḥ). Die ganze Welt aber ist 

Nichtwissen, ist jene Mâyâ. Der Âtman aber ist das höchste Selbst und durch 

sich selbst leuchtend. Er erkennt und erkennt doch nicht; denn sein Erkennen 
ist objektlos, ist Innewerdung (anubhûti). 

    Aber auch die dunkelgestaltige Mâyâ wird erkannt durch Innewerdung [des 
Âtman als des allein Realen] als jenes Starre, Wahnartige, unendlich Leere; 

dies ist ihre Gestalt. Aber obgleich sie bald dies, bald das zur Erscheinung 
bringt und beständig vergehend ist, so wird sie doch von den Toren angesehen 

als der Âtman. Aber sie lässt ihn nur erscheinen als seiend und wieder 
nichtseiend [vergehend], indem sie ihn aufzeigt und wieder nicht aufzeigt und 

zwar im Stande der Freiheit [als Gott] und der Unfreiheit [als Seele]. 

    Darum wird dieser zweitlose Âtman als nur aus Sein bestehend, ewig, rein, 
weise, real, erlöst, lauter, alldurchdringend, zweitlos, Selbstwonne, höchster, 

durch und durch Inneres erkannt durch diese Beweise: nur aus Seiendheit 
bestehend ist die ganze Welt, das Seiende aber ist das von jeher vorhandene 

Brahman; denn nichts anderes wird hienieden durch Innewerdung (anubhava) 
erkannt; aber kein Nichtwissen ist möglich in dem durch Innewerdung 

erkannten Âtman, dem selbstleuchtenden, Allzuschauer seienden, 
unwandelbaren, zweitlosen. Schaut schon hienieden das reine Sein, und dass 

alles andere nichtseiend ist, denn es ist die Wahrheit! Also ist das von jeher, 
als Ursprungloser, in sich selbst Ruhende, ganz aus Wonne und Denken 

Bestehende bewiesen [durch Innewerdung], da es doch unbeweisbar ist [durch 
Reflexion]. 

    – Aber entspringt dieses beharrende [Weltganze] aus dem Âtman? 
    Ohne Zweifel! Denn er ist es, der dieses alles, wie es ist, hervorbringt, der 

im Sehenden Sehende, der Zuschauer, wandellos, vollkommen, nichtwissenlos, 

für die nicht äussere, sondern innere Betrachtung sehr deutlich, erhaben über 
die Finsternis. So sprecht, seht Ihr ihn wohl jetzt? 



 

 

    – Wir sehen ihn, obwohl er unfassbar klein ist. 
    Er ist nicht klein, aber er ist der Zuschauer [das Subjekt des Erkennens], 

ohne Unterschiede, der nichtandere; ohne Lust und Schmerz und ohne 
Zweiheit ist er der höchste Âtman, allwissend, unendlich, unteilbar, zweitlos, 

allerwärts Bewusstsein [der Dinge] vermöge der Mâyâ, aber doch nicht 
Unbewusstsein, weil selbstleuchtend. – Ihr selbst seid er! Wird er nun wohl 

gesehen von [sich selbst als] dem zweitlosen? Gewiss nicht! Denn er wäre ein 
zweites, wäre nicht Ihr selbst! 

    – Erkläre uns das, o Erhabener! so sprachen die Götter. 
    Ihr selbst seid er, sage ich. Würde er von Euch geschaut, so würdet Ihr 

nicht den Âtman [da er das Selbst, nicht ein anderes ist] erkennen. Denn der 
Âtman ist ohne Weltanhaftung. Darum seid Ihr selbst er, und das Licht, mit 

dem Ihr leuchtet, ist Euer eigenes. Ja, diese Welt, da sie ganz aus Sein und 

Bewusstsein besteht, ist nur Ihr selbst! 
    – Doch nicht! sprachen sie; denn dann wären wir ja ohne Weltanhaftung, so 

sprachen sie. 
    Wie könnte man ihn sonst schauen? sprach er. 

    – Wir wissen es nicht, sprachen sie. 
    Darum also seid Ihr selbst er, und das Licht, mit dem Ihr leuchtet, ist Euer 

eigenes. Als solche seid Ihr nicht einmal aus Sein und Bewusstsein bestehend. 
Denn diese zwei sind nur [das Brahman], wie es vor Zeiten herrlich 

aufleuchtete, [in Wahrheit aber] ist es unfassbar, zweitlos. – So sagt nun: 
kennt Ihr ihn [den Âtman]? 

    – Wir erkennen, dass er höher als das Gewusste und Ungewusste ist, 
sprachen sie. 

    Und er sprach: fürwahr, dieses Zweitlose, von dem Grosssein (bṛihat) 

Brahman Benannte ist ewig, rein, weise, erlöst, wahrhaft, fein, vollständig, 

zweitlos, nur aus Sein, Wonne und Denken bestehend, ist der Âtman selbst 
und unfassbar für jeden. 

    Ja, dieses tonlose, gefühllose, gestaltlose, geschmacklose, geruchlose, 
unsprechbare, unnehmbare, ungehbare, unentleerbare, unzeugbare, ohne 

Manas, ohne Buddhi, ohne Aha kâra, ohne Cittam, ohne Prâṇna, Apâna, 

Vyâna, Udâna, Samâna, ohne Sinnesorgane, Objekte und Werkzeuge, ohne 

Merkmal, ohne Anhaftung, ohne Eigenschaften, ohne Veränderung, ohne 
Bezeichnung, ohne Sattvam, Rajas und Tamas, das ungeborene, Mâyâlose, das 

ist es, was die Upanishad's lehren als das herrlich leuchtende, mit eins 
erglänzende, vor dieser ganzen Welt herrlich aufleuchtende, zweitlose, – seht, 

ich bin er, und er ist ich! 
    Und weiter sprach er: seht Ihr ihn jetzt oder seht Ihr ihn nicht? 

    – Wir sehen, sprachen sie, dass er höher als das Gewusste und Ungewusste 
ist. – Aber wo bleibt jene [Mâyâ], und wie steht es mit ihr? fragten sie weiter. 

    Wozu diese Frage? 
    – Zu gar nichts, sprachen sie. [Wir sehen jetzt ein, dass die Mâyâ nichts 

ist.] 
    Ihr seid ein Wunder [da Ihr den Âtman erkennt], und doch auch wieder 

nicht [denn jeder ist, wie Ihr der Âtman], so sprach er. 



 

 

    – Wir erkennen ihn und erkennen ihn doch nicht, so sprachen sie. Aber auch 
so ist es nicht [auch über diese Gegensätze des Erkanntseins und 

Unerkanntseins ist der Âtman erhaben], fügten sie hinzu. 
    So sprecht ihn doch nur aus, denn von selbst [auch ohne ihn zu erkennen] 

ist er bekannt, sprach er. 
    – Wir schauen ihn, o Erhabener, und schauen ihn doch nicht. Wir können 

nicht aussprechen, wie es damit ist. Verehrung sei Dir! sei uns gnädig! so 
sprachen sie. 

    Fürchtet Euch nicht, sprach er, fragt was Ihr wollt. 
    – Wie steht es mit jener Bejahung? 

    Sie ist der Âtman selbst, sprach er. 
    – Da sprachen sie: Verehrung bringen wir Dir alle, wie wir da sind! 

    So geschah es, dass Prajâpati die Götter belehrte, – belehrte. 

 
 

 
 

 
 
 


