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F1: Bei der Telefonkonferenz mit Nordamerika letzten Sonntag hast du über 
physisches Bewußtsein gesprochen, innere Integrität und äußere Integrität. 
Würdest du bitte mehr über die äußere Integrität erklären: ihre Bedeutung 
für unser Wachstum, wenn wir sie gebrauchen würden und wie es sich 
unterscheiden könnte auszusprechen, was wir in jedem gegebenen Moment 
denken oder fühlen.
 
A1: Die äußere Integrität ist ein sehr kraftvolles Werkzeug, das sehr 
vorsichtig gebraucht werden muß. Es geht nicht nur darum die Wahrheit zu 
sagen, sondern sie spricht von der Wahrheit ohne irgendein Gefühl von 
Furcht. Jetzt mag es nicht immer möglich sein, das zu tun, in dem Fall 
würden wir euch nicht raten äußerer Integrität zu folgen. Aber falls und 
wenn sie gebraucht wird, ist sie ein sehr kraftvolles Werkzeug, aber auch 
sehr gefährlich, wenn ihr nicht darauf vorbereitet seid.

Ich erzähle zum Beispiel oft, wenn ihr nicht erleuchtet seid, benehmt euch 
nicht wie einer ( der es ist). Wenn ihr nicht Mahatma Ghandi seid, benehmt 
euch nicht wie einer. Ich sage oft, als Ghandi die Britischen Geschosse sah, 
trafen sie ihn niemals. Und dann sage ich, wenn sich jemand wie Ghandi 
verhielte, würde ihn die erste Kugel treffen. Denn eure große Angst wird das 
Geschoß anziehen euch zu treffen. Man sollte sich nicht verhalten als hätte 
man Stärke und Mut, wenn man sie nicht wirklich hat.
 
Um ein Beispiel in Indien zu geben, da war jemand, der zu unseren Kursen 
kam und über äußere Integrität lernte. Aber er vergaß die strategische 
Warnung, die wir gaben, daß ihr sie nicht praktizieren sollt, außer wenn ihr 
den Mut habt euch anzulegen. Und nicht nur von den Fakten sprechen, aber 
von dem inneren Ablauf. Du mußt von da kommen, was du innen drin 
entdeckt hast und es dann aussprechen. Nun, dieser Herr ging in das Büro 
seines Chefs und sagte ihm „Chef, ich mag dich nicht.“ Der Chef sagte, 
„Gut.“ „Schau`, du bist ein Gauner.“ Der Chef sagte dann „Zieh`Leine“. Der 
Mann sagte, „Ich weiß von all den korrupten Dingen, die du getan hast.“ Der 
Chef sagte, „Bitte hör auf.“ Der Mann fügte hinzu, „ Ich bin auch korrupt 
gewesen. Ich bin korrupt.“ Der Chef entließ ihn auf der Stelle aus seinem 
Job.
Der Mann befragte einen Dasa über die Lehre. Welche Art von Lehre gebt 
ihr? Ich dachte, da sei Stärke drin und ich habe meinen Job verloren. Wir 
verbesserten ihn. Stärke ist nicht Wahrheit. Sie muß von innen drin kommen 
und wenn ihr den Mut habt, dann müßt ihr es aussprechen. Wahrheit ist ein 
Konzept für euch. Und ihr müßt es nicht erzählen. Wir verbesserten ihn und 
ungefähr vier Wochen spätter bekam er einen anderen Job in Dubai und er 
macht ihn ganz gut.
 
Ihr könnt nur das Gewicht heben, das ihr befördern könnt. Ihr müßt nichts 
jenseits eurer Kapazitäten tragen. Ihr dürft nicht jenseits eurer Kapazitäten 



tragen. Bis zu dem Ausmaß, wie ihr wahrhaftig sein könnt ohne verletzt zu 
werden. Wenn ihr sie nicht tragen könnt, dann sollt ihr es nicht tun. Wenn 
ihr sie tragen könnt, dann sollt ihr es tun und es muß aus einer inneren 
Verfassung kommen.
 
Da muß eine tiefe innere Überzeugung sein. Wenn sie praktiziert wird, ist sie 
erstaunlich kraftvoll, denn der Geist hört auf mit tagträumen, die ganze Zeit 
mit Konzepten zu spielen, Emotionen zu gestalten, Gedanken aufzubauen, 
Gefühle aufzubauen. Er ist eine Maschine, die nicht ruhig sein kann. Er baut 
die ganze Zeit Dinge auf. Eine Menge Dinge könntet ihr finden, sie sind alle 
vom Geist zusammengesetzt worden. Da ist keine Echtheit drin, kein Fakt 
drin. Wenn ihr äußere Integrität praktiziert, verlangsamt sich dieser 
Mechanismus und der Geist wird sehr sehr ruhig. Nur, wenn ihr die Stärke 
habt, solltet ihr äußere Integrität praktizieren, Ansonsten solltet ihr sie nicht 
ausüben.
 
F2: Während einer kürzlichen Skype Konferenz hörten wir dich sagen, daß 
das in-Ordnung-bringen der Beziehungen mit unseren Eltern unsere 
Verbindung zum Göttlichen verstärken wird. Das hat Besorgnis verursacht 
bei einigen von uns, denn wir sehnen uns nach einer stärkeren Verbindung 
mit dem Göttliche und wir haben einige Zeit an unseren elterlichen 
Beziehungen gearbeitet, aber da schienen immer tiefere Schichten zu sein, 
die aufgedeckt wurden. Könntest du bitte gewisse Führung anbieten, wie wir 
diese Beziehungen auf dem tiefsten Level in Ordnung bringen können?
 
A2: Um näher an das Göttliche zu kommen, müssen wir das in Ordnung 
bringen, was wir die vier Körbe nennen. Die vier Stufen des Wachstums, 
welches im Mutterleib geschieht. Diese sind die kritischsten und 
entscheidendsten Faktoren. Bis sie in Ordnung gebracht sind, ist es 
schwierig nahe zum Göttlichen als eine lebende Erfahrung zu kommen. Ihr 
könnt euch auf das Göttliche als Konzept beziehen, vielleicht als eine 
Gedankenstruktur. Aber das Göttliche ist etwas, das nicht von Gedanken 
gelehrt werden kann. Es hat nichts mit dem Geist zu tun. Es ist eine lebende 
Sache. Sie kann weder von Raum noch von der Zeit kontrolliert werden. Da 
es ja eine lebende Erfahrung ist, ist sie immer in der Gegenwart.
 
Wenn wir dorthin wollen, muß der Geist zum Schweigen gebracht werden. 
Wenn der Geist zum Schweigen gebracht werden kann, ist einer der 
einfachsten Wege, um die Dinge im Mutterleib in Ordnung zu bringen, der, 
indem ihr eure Beziehungen mit euren Eltern in Ordnung bringt. Wenn das 
geschieht, wird all das, was im Mutterleib geschehen ist, erledigt werden 
und das Göttliche kommt in euer Leben.
 
Einer der einfachsten Wege die Beziehung mit euren Eltern in Ordnung zu 
bringen ist sie zu erfahren. Als wenn ihr an den Strand geht und ihr seht die 
Wellen im Ozean, ihr seht die Brise reinkommen. Wie könntet ihr das 
erfahren? Oder ihr eßt eine gute Portion, wie erfahrt ihr das? Ähnlich, sagen 
wir mal euer Vater schreit. Genießt es sogar, als ob es das Gebrüll eines 



Löwen ist. Eure Mutter tut etwas und ihr solltet das zu etwas sehr Schönem 
machen. 
 
Und ihr müßt beginnen diese Dinge, diese Momente, die schmerzhaft für 
euch sein könnten, zu erfahren. Ihr müßt sie erfahren, als ob es nicht eure 
Mutter oder euer Vater sind, die dafür zuständig sind.

Zum Beispiel hatte ich ein Paar mit einer sehr schlechten Beziehung. Die 
Frau sagte, daß der Mann ein Trunkenbold sei und ich möchte, daß er das 
ändert. Und der Mann sagte, die Frau ist ein ´Gspusi` und wollte das 
ändern. Wir sagten ihnen, daß wir nicht in der Lage sind aus einem 
Trunkenbold einen Nicht-Trunkenbld oder aus einem ´Gspusi` etwas ganz 
anderes zu machen. Alles, was wir euch sagen können, ist, daß ihr an euch 
selber arbeiten müßt. Also du, das ´Gspusi` mußt akzeptieren, daß du ein ´ 
Gspusi` bist. Du wirst es lieben ein ´Gspusi` zu sein. Das ist die einzige 
Sache, die wahrhaftig bei dir ist. Und sie begann daran zu arbeiten.
 
Und zu dem Mann sagten wir, akzeptiere, daß du ein Trunkenbold bist und 
akzeptiere dich selber als ein Trunkenbold und liebe dich, wie du bist. Sage 
„ich bin ein glücklicher Trunkenbold“. Sie arbeiteten daran für ungefähr 3 
Stunden und letztlich verliebte sich der Mann in sich selber und er hörte 
nicht auf ein Trunkenbold zu sein. Er akzeptierte sich selber und liebte sich 
selber. Die Frau akzeptierte, daß sie ein ´Gspusi` ist und liebte sich selber.
 
Danach akzeptierte die Frau den Mann als einen Truneknbold und verliebte 
sich in ihn. Der Mann akzeptierte sie als ein ´Gspusi` und verliebte sich in 
sie. Als das geschah, hörte er auf ein Trunkenbold zu sein und sie hörte auf 
ein ´Gspusi` zu sein.
 
Das ist es, wie wir anfangen müssen. Es nützt nichts euch über eure Eltern 
zu beklagen. Ihr müßt anfangen mit euch selber zu arbeiten. Die Menschen 
haben eine Gewohnheit an anderen zu arbeiten. Derart werdet ihr 
nirgendwohin kommen. Ihr könnt Menschen nicht verändern. Alles, was ihr 
machen könnnt, ist euch selber zu verändern. Die komischste Sache ist die, 
daß, wenn ihr euch ändert, sich die anderen automatisch ändern . Wartet 
einfach eine gewisse Zeit.
 
Ein Beispiel: Menschen, die zu uns von den U.S. nach Indien kamen, die 
Probleme mit ihren Gatten haben. Eine Frau kam und ihr Mann blieb zurück 
in New York. Da waren Veränderungen in ihrer  Beziehung, ohne daß wir 
ihren Mann auch nur gesehen hatten. Denn wir sind alle verbunden. Die 
einzige Sache, die ihr mit euren Eltern machen müßt ist an euch selber zu 
arbeiten, denn ihr habt euch nicht selber akzeptiert. Ihr seid nicht in euch 
selber verliebt. Wenn ihr das macht, werdet ihr beginnen eure Eltern zu 
erfahren und ihr werdet sie akzeptieren und sie lieben, wie sie sind und nicht 
wie ihr es gerne hättet, daß sie sind. Alles wird in Ordnung kommen.
 



In dem Moment, wenn das geschieht, wird alles, was euch im Mutterleib 
geschehen ist, in Ordnung gebracht werden und ihr werdet feststellen, daß 
das Göttliche als eine kraftvolle Gegenwart in euer Leben herein spaziert. Es 
ist eine lebende Erfahrung. Es sieht physisch aus, aber es ist so. Viele 
Menschen haben das erreicht. Völlig ohne Anstrengung. Besonders einfache 
Leute, deren Leben nicht so komplex sind. Sie haben es ganz leicht getan 
und ihre Leben sind vollständig transformiert. Wenn die Technologie das 
unterstützt, können wir vielleicht einige Videos von einigen sehr einfachen 
Menschen teilen, so daß ihr sehen könnt, wie leicht das Göttliche in deren 
Leben gekommen ist und deren Leben wurden vollständig tranformiert.
 
F3: Jedermann ist ganz aus dem Häuschen, daß der Level 1 nach US 
kommt. Wann werden die Trainer eingeladen werden mit dir zu sein, so daß 
sie die Anleitungen bekommen können den Level 1 zu unterrichten?
 
A3: Sie werden nach Indien eingeladen werden nach dem 7. März, denn wir 
haben einen hektischen Stundenplan bis dahin. Sie werden nach Indien 
eingeladen und trainiert werden. Was sie tun werden, wird nicht Level 1 oder 
Level 2 genannt werden. Es wird ein neuer Kurs sein, ein sehr kraftvoller 
Kurs. Sie werden nicht nur diesen Kurs in ihrer Gegend leiten, sondern sie 
werden auch Blessing Geber initiieren. Das ist die Veränderung. Um Blessing 
Geber zu werden, müßt ihr nicht nach Indien kommen und zum Level 1 oder 
Level 2 gehen, geht einfach zu dem Kurs, der vom Trainer unterrichtet wird. 
Wahrscheinlich könnte es, damit es funktioniert, Mai werden, nachdem die 
Trainer trainiert worden sind und fähig sind daheim zu beginnen Kurse 
anzubieten.


