
Bhagavad	Gita	13.	Kapitel	

Om shree paramatmane namah

त्रयोदशोऽध्यायः	trayodasha	dhayaha	

Das 13 Kapitel bezieht sich auf die Einheit des Individuums und des Universums - Jivas 
und Isvaras - mit Brahman, der letzten Realität. Tat tvam asi - von deiner Essenz bist du 
das, was Brahman, die letzte Realität ist.

Diese Tatsache ist „mind blowing“. Wie kann ich, das begrenzte Individuum, so wie ich 
mich im Alltag erfahre, gleich Brahman sein? Materie wird mit Bewusstsein gleichgesetzt. 
Materie ist Bewusstsen. Und Bewusstsein ist nicht Materie. Alles ist Brahman. Die Aufgabe 
des Teachings der Vedanta ist in die non-duale Vision zu führen. 

Im Folgenden beginnen wir ab Vers 6 mit dem Chanten der universalen Werte.

13. Kapitel 1: Dialog zwischen Arjuna und Krisna:

!कृ$तं पु)षं चैव .े0ं .े01मेव  च । 
एत56ेदतु$म8ा$म 1ानं 1ेयं च केशव  ॥ १३.१ ॥ 

arjuna  uvāca  |
prakṛtiṁ  puruṣaṁ  caiva  kṣetraṁ  kṣetrajñameva  ca  |
etadvēditumicchāmi  jñānaṁ  jñeyaṁ  ca keśava   || 13.1 ||

arjuna  uvāca - Arjuna sprach
prakṛtiṁ - undifferenzierte Materie, Ursache für das objektive Universum
purushah - Atma, Bewusstsein, das, was von Inneren füllt; Paramatma, die letzte Wahrheit 
eines jeden Wesens
caiva - ca eva  - und in der Tat
kṣetraṁ - das Feld, das objektive Universum, der Effeckt inclusive Body und Mind
kṣetrajñah - Qualifikation von purusha, Atma; der, der das Universum einschließlich Body 
und Mind bezeugt, der Wissende, der Bezeugende
eva - in der Tat
etad vēditum icchāmi - das möchte ich wissen
jñānaṁ - Materie, Universum, jnanam impliziert an dieser Stelle die Werte des 
erleuchteten Verstandes 
jñeyah - der, der gewusst / entdeckt  werden muss, Paramatma, die letzte Realität, 
Bewusstsein, das gewusst / erkannt werden muss. Wir kennen, das was gewusst wird, 
aber nicht den, der weiss. 
ca - und
Oh Kesava - oh Herr



Oh Krisna, ich wünschte in der Tat Materie (unmanifest) und Bewusstsein (unmanifest) zu 
unterscheiden und das Wahrgenommene (Materie) und den Wahrnehmenden 
(Bewusstsein manifest) und Wissen/Werte und das, was erkannt (Atman) werden muss.

Vers 6

Was ist Jnanam? Und was ist Jneyam? Oh Krisna, was sind die Werte eines erwachten 
Verstandes? Und, was ist der, der erkannt werden muss?
 
Lord Krisna zählt die Werte (Jnanam) im Folgenden auf. Jneyah ist der, der sich erkannt 
hat. Wir sind Atma oder Paramatma. Wir wissen wir es nur nicht. Im Moment der 
Selbsterkenntnis werden die aufgeführten Werte Ausdruck unseres natürlichen Seins.

Die Werte sind eine Einladung zur Meditattion. Ich öffne mich für sie. Und beginne sie zu 
verinnerlichen. Anstatt von den Triebkräften des Egos angetrieben zu sein, beginne ich 
mich am Größeren zu orientieren. Dann gelingt es mir auch über die Begrenzungen des 
Egos und meiner limitierten Persönlichkeit hinaus zu wachsen. Wir verwandeln uns 
jenseits unserer Likes und Dislikes und unserem Gefühl inadequat zu sein schließlich in 
die transformierte Person. 

Diese ist in Resonanz mit universellen Werten, die nicht nur selbst dienen. Sie stehen im 
Dienst des Ganzen also im Dienst alle Wesen dieses Planeten.

śrī bhagavān uvāca — Krisna sprach

अमा$न&मद()&म*हसंा .ा/0राज3व5 ।  
आचाय:पासनं शौचं >यै3मा@$व$नAहः ॥ १३.७ ॥  
amānitvam adambhitvam ahiṁsā kṣāntir ārjavam | 
ācāryōpāsanaṁ śaucaṁ sthairyam ātma vinigrahaḥ || 13.7 || 

amānitvam - Abwesenheit von Stolz / Eitelkeit,  
adambhitvam - Abwesenheit von Heuchelei 
ahiṃsā - Gewaltfreiheit in Gedanken, Worte und Taten 
kṣāntiḥ - Raum geben (dem Gegenüber in mir) 
ārjavam - Geradlinigkeit (Gedanken, Worte, Taten sind in übereinstimmung) 
ācāryopāsanaṃ - Meditation, Verehrung des Lehrer und des Teaching 
śaucaṃ - (innere und äußere) Sauberkeit, mentale und emotionale Sauberkeit, 
Reinigfgunng von Gefühlen wie Eifersucht, Enttäuschung, Gier, Unzufriedenheit, 
sthairyam - Standhaftigkeit, Ausdauer 
ātmavinigrahaḥ - Selbstdisziplin, Unterscheidungsfähigkeit zwischen Atma und 
Anatma  

Abwesentheit von Eitelkeit und von Übertreibung und Heuchelei, Gewaltfreiheit, 
Zugehörigkeit, Geradlinigkeit , Einheit bvon Worten Tatan und Verstand, Verehrung 



des Lehrers und des Teachings, Cleanliness - emotionale und mentale Reinigung, 
wir reinigen uns von Emotionen wie Eifersucht, Ärger etc. (das geht nur dass wir 
Abstand nehmen von dem Gefühl inadequat sein und wenn wir Krama Yoga 
praktizieren, Standhaftigkeit, Selbstdisziplin  … 

इHIयाथKषु वैराNमनहOार एव च ।  
जQमृSजुराTाUधWःखदोषानुदश3न5 ॥ १३.८ ॥  
indriyārthēṣu vairāgyam anahaṅkāra ēva ca | 
janma mrt̥yu jarāvyādhi duḥkhadōṣānudarśanam || 13.8 || 

vairāgyam - Enthaltsamkeit
indriyārthēṣu - bezüglich der Sinneswarnehmungen
anahaṅkāra - Egolosigkeit, die Abwesenheit von Mein-heit.
ēva - in der Tat
ca - und 
janma mrt̥yu jarā vyādhi - Geburt, Tod, Alter, Krankheit, etc.
duḥkhadōṣā - Schmerz durch die Begrenzungen
anu darśanam - sehen

Enthaltsamkeit der Sinneswahrnehmungen, Egolosigkeit und Abwesenheit der „Meinheit“, 
den Schmerz erkennen, der durch Begrenzungen von Geburt, Tod, Alter und Krankheit 
hervor gerufen wird 

अस[\रनUभ^_ः पु`दारगृहा$दषु ।  
$नS ंच समbचc&dमeा$नeोपपUcषु ॥ १३.९ ॥  
asaktir anabhiṣvaṅgaḥ putra dāra grh̥ādiṣu | 
nityaṁ ca samacittatvam iṣṭāniṣṭo papattiṣu || 13.9 || 

asaktih - Abwesenheit von Besitz
anabhiṣvaṅgaḥ - Abwesenheit von excessiver Zuneigungen
putra dāra grh̥ādiṣu - bezogen auf den Ehepartner, KInd, Haus
nityaṁ ca - und immer
sama cit tatvam - Ausgeglichenheit des Verstandes
iṣṭāniṣṭo papattiṣu - bezüglich des Erreichens von dem, was man wünscht oder vermeiden 
möchte

Die Abwesenheit vom Eigentum, Abwesentheit starker Zuneigung bezüglich des 
Ehepartners, Kinder, Haus, etc. und Ausgeglichenheit des Verstandes bezüglich 
erwünschter und unerwünschter Lebenssituationen.


