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    ������������                Kāmō-akār�hīt Mantrā�a  

(	 ������ ����� १०-�१ & �२ )   (Taittirīya Āraṇyaka  10-61 & 62) 

Kāmō-akārṣhīt Mantrāḥa  Wort-für-Wort-Bedeutungen  

 
 

�������� 
 ��̎� 
 ���  �� । kāmō (a)kāre�hīīn’ namō nama�a | 

�������� 
 ��	 
 ��� ����	 ��"# �����  kāmō (a)kāre�hīt’ kāma[hk]’ karōti nāha�’ karōmi 

��� �	� $ ��"# �	� $  kāma[hk]’ kar’tā nāha�’ kar’tā  

��� ��� ��	� ��"# % ��� ��	� ,  kāma[hk]’ kārayitā nāha�’ kārayitā ,  

&� 	 ' ��� ����%� (� "� ॥ ē�ha tē kāma kāmāyas’ svāhā || 

। ��� । �-����	 
 । �� । �� ॥  
। ����-�����	 
 । ��� । ����	 । � । �"� 
 । �����  
। ��� । �	� $ । � । �"� 
 । �	� $  
। ��� । �����	� । � । �"� 
 । �����	�  
। &� । 	 ' । ��� । ����� । (�"� ॥ 

|  kāma�a  |  a-kār�hīt  |  nama�a  |  nama�a  || 

|  kāmō-akār�hīt  |  kāma�a  |  karōti  |  na  |  aham  |  karōmi   

|  kāma�a  |  kartā  |  na  |  aham  |  kartā   

|  kāma�a  |  kārayitā  |  na  |  aham  |  kārayitā   

|  ē�ha  |  tē  |  kāma  |  kāmāya  |  svāhā  || 

 

��� kāmaḥa = Begehren, Habgier  ||  �-����	 
  a-kārṣhīt = ausgeführte Handlungen; folglich bedeutet  kāmō 

(a)kārṣhīt „Handlungen, ausgeführt aus habsüchtigem Begehren“  ||  �� namaḥa = namaskāra   

||  �� namaḥa = namaḥa 

����-�����	 
  kāmō-akārṣhīt = Handlungen durch kāmaḥa ausgeführt  ||  ��� kāmaḥa = Begehren   

||  ����	 karōti = tut  ||  �  na = nicht  ||  �"� 
 aham = ich  ||  �����  karōmi = tue 

��� kāmaḥa = Begehren  ||  �	� $ kartā = (ist der) Handelnde  ||  �  na = nicht  ||  �"� 
 aham = ich   

||  �	� $ kartā = (ist der) Handelnde 

��� kāmaḥa = Begehren  ||  �����	� kārayitā = Verursacher (der Handlung)  ||  �  na = nicht  ||  �"� 
 aham =ich   

||  �����	� kārayitā = Verursacher 

&� ēṣha = solch  ||  	 '  tē = ihm  ||  ��� kāma = (zu kāmaḥa) = Begehren  ||  ����� kāmāya = zu kāmaḥa   

||  (�"�  svāhā = ich sage svāha und lege die havis ins yajña Feuer  

Meine wiederholten Verneigungen vor allen Handlungen, die aus Kāma, Begehren, ausgeführt wurden! 

Handlungen aufgrund von Begehren wurden von kāmaḥa ausgeführt, nicht von mir! 

Kāmaḥa war der kartā-Handelnde, nicht ich! 

Kāmaḥa war der kārayitā-Verursacher der kārya-Handlung, nicht ich! 

So einem Kāmaḥa, übergebe ich andächtig meine yajña Opfergaben! Svāhā! 
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�*+���� 
 ��̎� 
 ���  �� । man’yurakāre�hīīn’ namō nama�a | 

�*+���� 
 ��̎� 
 �*+ ����	 ��"# �����  man’yurakāre�hīīn’ man’yu[hk]’ karōti nāha�’ karōmi 

�*+ �	� $ ��"# �	� $  man’yu[hk]’ kar’tā nāha�’ kar’tā  

�*+%, ��� ��	� ��"# % ��� ��	�  man’yu[hk]’ kārayitā nāha�’ kārayitā ,  

&� 	 ' �*� �*%- ' (� "� ॥ ē�ha tē man’yō man’yavēs’ svāhā || 

। �*+ । �-����	 
 । �� । �� ॥ 
। �*+-�����	 
 । �*+ । ����	 । � । �"� 
 । �����  
। �*+ । �	� $ । � । �"� 
 । �	� $  
। �*+ । �����	� । � । �"� 
 । �����	�  
। &� । 	 ' । �*� । �*-' । (�"� ॥ 

|  manyu�u  |  a-kār�hīt  |  nama�a  |  nama�a  || 

|  manyu�u-akār�hīt  |  manyu�u  |  karōti  |  na  |  aham  |  karōmi   

|  manyu�u  |  kartā  |  na  |  aham  |  kartā   

|  manyu�u  |  kārayitā  |  na  |  aham  |  kārayitā   

|  ē�ha  |  tē  |  manyō  |  manyavē  |  svāhā  || 

 

�*+ manyuḥu = Laune, Stimmung  ||  �-����	 
  a-kārṣhīt = ausgeführte Handlungen; folglich bedeutet 

manyurakārṣhīt „Handlungen, die aufgrund einer Laune ausgeführt wurden“  ||  �� namaḥa = namaskāra   

||  �� namaḥa = namaḥa 

�*+-�����	 
  manyuḥu-akārṣhīt = Handlungen ausgeführt aus manyuḥu  ||  �* + manyuḥu = Zorn   

||  ����	 karōti = (er) tut   ||  �  na = nicht  ||  �"� 
 aham = ich  ||  �����  karōmi = tue 

�*+ manyuḥu = Zorn  ||  �	� $ kartā = (ist der) Handelnde  ||  �  na = nicht  ||  �"� 
 aham = ich   

||  �	� $ kartā = (ist der) Handelnde  

 �* + manyuḥu = Zorn  ||  �����	� kārayitā = Verursacher (der Handlung)  ||  �  na = nicht  ||  �"� 
 aham = ich   

||  �����	� kārayitā = Verursacher (der Handlung) 

&� ēṣha = solch  ||  	 '  tē = ihm  ||  �*� manyō = (zu manyuḥu) = Laune  ||  �*-' manyavē = zu manyuḥu   

||  (�"�  svāhā = ich sage svāhā und lege die havis ins yajña Feuer  

Meine wiederholten Verneigungen vor allen Handlungen, die aufgrund von Manyu, schlechter Laune, ausgeführt 

wurden! 

Handlungen aufgrund von manyu werden von manyuḥu ausgeführt, nicht von mir! 

Manyuḥu war der kartā-Handelnde, nicht ich! 

Manyuḥu war der kārayitā-Verursacher der kārya-Handlung, nicht ich! 

So einem Manyuḥu übergebe ich andächtig meine yajña Opfergaben! Svāhā! 
 

Kāmaḥa (Begehren) und Manyu (schlechte Laune) werden hier auf den Status einer Gottheit erhoben.  

Im nāsadāsīt sūktam finden wir „kāmaḥa tad agrē samavarta adhi“. Hier ist kāmaḥa-Begehren, „das Universum zu 

erschaffen,“ ein erhabenes Kāma, folglich verdient es, als Gottheit erhoben zu werden.  
 

Manyu wird auf den Status einer Gottheit in der Aussage „namastē rudra-manyavē utō tē namaḥa“ in der ersten Zeile 

des Rudrapraśhnaḥa erhoben.  
 

Wir überreichen diesen beiden Gottheiten sogar eine yajña-Opfergabe (havis) und sagen svāhā! 
 

Hier in diesen Mantras trenne ich mich selbst von meinem kāma-Begehren und meinem manyu-Zorn. Ich sage, dass 

diese göttlichen Persönlichkeiten die Ursache waren und sie folglich die Handlungen begingen, die vermeintlich von 

mir ausgeführt wurden. Aufgrund dieser Schlussfolgerung haftet dieses spezielle karma nicht mir an und ich brauche 

keine weitere Geburt auf mich zu nehmen, um das hierdurch entstandene karma-phala zu geniessen.  
 

Dies ist vergleichbar mit nachts zu Bhagavān zu beten: „DU warst es, der mich gehen & sprechen & denken & 

handeln liess. Ich lege all meine Gedanken, Worte & Taten dir zu Füssen nieder. Empfange mich, ich komme zurück 

zu dir!“ 
 

Die Gefühle müssen wahrhaftig sein und vom Herzen kommen. Es ist gewiss keine „Lizenz zu töten“. Es wird vom 

ernsthaften sādhaka geäussert, der sich den ganzen Tag bemühte, seines Gurus Instruktionen zu befolgen.  
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Weitere Erklärungen aus Kāñchi Periava’s Satsang-Diskursen  
 

Kāmōkārṣhīt ist ein Bekennen aller Sünden, die von uns während des Jahres aufgrund von Kāma und Manyu, Habgier 

und Zorn, begangen wurden. Kāmōkārṣhīt Japam ist ursprünglich aus der Mahānārāyaṇa Upaniṣhad.  

Im Mantra „kāmōkārṣhīt manyurakārṣhīt namō namaḥa“ – werden sowohl Begehren (Kāma) als auch Zorn (Manyu) 

zu einem speziellen Status erhoben, und wir verneigen uns vor ihnen. Sogar Götter sind an diese Eigenschaften 

gebunden.  

‚Kāmōkārṣhīt‘ in Sanskrit bedeutet „Handlungen aufgrund von Begehren“. ‚Manyurakārṣhīt‘ bedeutet „Handlungen 

aufgrund von Zorn“. 

Es erinnert uns an all unsere Sünden und lässt uns verstehen, dass Begehren-Lust & Zorn die eigentliche Ursache all 

unserer Missetaten sind, und lässt uns hierdurch darauf achten, vorsichtig und wachsam zu sein. Ein Vorkommnis aus 

dem Leben unseres Gurunathar Seshadri Swamigal spricht für die Wichtigkeit von Kāmōkārṣhīt Japam für spirituelle 

Aspiranten. 

Während seines jungen Lebens in Kanchipuram war Swamigal stets in ununterbrochenes, eifriges Japa und Gebete 

versunken.  

Viele grosse Gelehrte in Kanchipuram haben sich immer gewundert über den kleinen Jungen, wie er in der Ecke des 

Tempels sass und etwas murmelte.   

Einmal beschlossen sie alle, den Jungen zu befragen, um herauszufinden, was er all diese Tage machte.  

Sie alle gingen zu Swamigal und riefen:  

„Oh Junge! Was machst du?“  

Sofort kam die Antwort:  

„Ich muss mich von meinem Karma befreien; deshalb mache ich Japam.“ 

Die Gelehrten hatten nicht mit solch einer reifen Antwort eines kleinen Jungen gerechnet.   

„Was rezitierst du zu diesem Zweck?“ 

Swamigal gab nochmals eine verblüffende Antwort:  

„ kāmō (a)kārṣhīn namō namaḥa  

kāmō (a)kārṣhīt kāmaḥ karōti 
nāhaṅ karōmi kāmaḥ kartā  
nāhaṅ kartā kāmaḥ kārayitā  
nāhaṅ kārayitā ēṣha tē  
kāma kāmāya svāhā 

manyurakārṣhīn namō namaḥa  

manyurakārṣhīn manyuḥ karōti 
nāhaṅ karōmi manyuḥ kartā  
nāhaṅ kartā manyuḥ kārayitā  
nāhaṅ kārayitā ēṣha tē  
manyō manyavē svāhā 

 

Ich habe mein Ziel halbwegs erreicht, ich muss noch ein paar weitere erreichen, um mein Karma loszuwerden.“ 

Dann erklärte er die Bedeutung der Aussage und auch deren wirkliche Bedeutung.  

„Begehren beging die Handlung. Begehren handelte. Begehren handelt, nicht ich (das Selbst). Begehren ist der 

Handelnde, nicht ich. Begehren veranlasst den Handelnden zu agieren, nicht ich. O Begehren, faszinierend in der 

Form, ich überreiche dir diese Opfergabe. Sei gegrüsst! 

Zorn beging die Handlung, Zorn führte die Handlung aus. Zorn führt die Handlung aus, nicht ich. Zorn ist der 

Handelnde, nicht ich. Zorn veranlasst den Handelnden zu agieren, nicht ich. O Zorn, ich überreiche dir diese 
Opfergabe. Sei gegrüsst!“  

Der kleine Junge schlug den erfahrenen Gelehrten Folgendes vor: 

„Verehrte Herren, fangt auch ihr damit an, dies zu rezitieren. Nur hierdurch kann Karma beseitigt werden. Wie könnt 

ihr euch für Mōkṣha (Erlösung) qualifizieren, ohne euch von Karma zu befreien?“ 

„Kāmaḥ Karōti Nāhaṅ Karōmi ; Kāmō Akārṣhīt Manyurakārṣhīt Namō Namaḥa.“ 

 
__________________________ 

(Wir sind sehr auf Richtigkeit und Genauigkeit aller unserer Präsentationen bedacht.   

Etwaige Vorschläge, Korrekturen, Anmerkungen werden dankbar, umgehend und respektvoll entgegengenommen.   

Bitte senden Sie diese per Email an Maunish Vyas: maunish punkt vyas at gmail punkt com) 


