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Was hat er von einer Ausbildung beim König? 

Was hat er von Wohlstand und Ehre? 

Was hat er vom Anblick einer schönen Frau? 

Wenn er das Wissen um sein Selbst nicht erlangt hat. 

 

Was hat er von goldenen Ornamenten? 

Was hat er von seidenen Gewändern? 

Was hat er von rauschenden Festen? 

Wenn er das Wissen um sein Selbst nicht erlangt hat. 

 

Was hat er von Reisen in die Länder dieser Welt? 

Was hat er von lieben Verwandten? 

Was hat er davon, von Armut frei zu sein? 

Wenn er das Wissen um sein Selbst nicht erlangt hat. 

 

Was hat er von Bädern in heiligen Flüssen? 

Was hat er von Freigiebigkeit? 

Was hat er vom Rezitieren heiliger Mantren? 

Wenn er das Wissen um sein Selbst nicht erlangt hat. 

 

Was hat er davon, dass seine Familie reich geschmückt ist? 

Was hat er vom Bestreichen seines Körpers mit Asche? 

Was hat er davon, Rudraksha Ketten zu tragen? 

Wenn er das Wissen um sein Selbst nicht erlangt hat. 

 

Was hat er davon, Brahmanen gespeist zu haben? 

Was hat er davon, Götter mit Opfern erfreut zu haben? 

Was hat er davon, dass sein Ruhm sich in aller Welt verbreitet? 

Wenn er das Wissen um sein Selbst nicht erlangt hat. 

 

Was hat er von Askese? 

Was hat er von einem Sohn? 

Was hat er von Atemübungen? 

Wenn er das Wissen um sein Selbst nicht erlangt hat. 

 

Was hat er vom Sieg über die Feinde? 

Was hat er von neuen Freunden? 

Was hat er von okkulten Kräften? 

Wenn er das Wissen um sein Selbst nicht erlangt hat. 
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Was hat er davon, den Ozean zu Fuß überquert zu haben? 

Was hat er von Atemkontrolle? 

Was hat er davon, den Berg Meru in Händen zu halten? 

Wenn er das Wissen um sein Selbst nicht erlangt hat. 

 

Was hat er davon, Gift wie Milch trinken zu können? 

Was hat er davon, Feuer wie Reis essen zu können? 

Was hat er davon, wie ein Vogel fliegen zu können? 

Wenn er das Wissen um sein Selbst nicht erlangt hat. 

 

Was hat er davon, Feuer unter Kontrolle halten zu können? 

Was hat er davon, Metall durchstechen zu können? 

Was hat er davon, einen Schatz gefunden zu haben? 

Wenn er das Wissen um sein Selbst nicht erlangt hat. 

 

Was hat er davon, die Welt zu regieren? 

Was hat er davon, über die Götter zu regieren? 

Was hat er davon, der Erste unter den Weisen zu sein? 

Wenn er das Wissen um sein Selbst nicht erlangt hat. 

 

Was hat er davon, die Kontrolle über alles erlangt zu haben? 

Was hat er davon, sein Ziel erreicht zu haben? 

Was hat er davon, in die Zukunft blicken zu können? 

Wenn er das Wissen um sein Selbst nicht erlangt hat. 

 

Was hat er davon, Leid und Leidenschaft überwunden zu haben? 

Was hat er davon, den Zorn überwunden zu haben? 

Was hat er davon, die Gier überwunden zu haben? 

Wenn er das Wissen um sein Selbst nicht erlangt hat. 

 

Was hat er davon, die Illusion durchschaut zu haben? 

Was hat er davon, den Stolz überwunden zu haben? 

Was hat er davon, den Neid überwunden zu haben? 

Wenn er das Wissen um sein Selbst nicht erlangt hat. 

 

Was hat er davon, in das Reich Brahmas eingegangen zu sein? 

Was hat er davon, in das Reich Vishnus eingegangen zu sein? 

Was hat er davon, in das Reich Shivas eingegangen zu sein? 

Wenn er das Wissen um sein Selbst nicht erlangt hat. 

 

Nur wer stetig über die Erkenntnis des Selbstes nachdenkt, 

ist in der Lage das Selbst zu erkennen. 

  

Die anderen sind im Rausch der Leidenschaften gefangen 

und erkennen die Illusion der Welt nicht. 

Ihnen kommt nicht einmal der Gedanke an die Erkenntnis des Selbstes. 
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