
Übertragung mit SRI BHAGAVAN: Boulder, Colorado, 
13. Dezember 2009

Video: http://vimeo.com/8162316

Bhagavan, wir sind so glücklich, heute mit dir zu sein und sind so 
engagiert dieser Vision von Oneness hier in Colorado zu dienen. Wir 
sind über 100 Personen in diesem Raum, die mit dir zusammen sind 
und wir lieben dich sehr. 

Frage 1
Bhagavan, viele von uns haben eine klare Veränderung in der 
Wahrnehmung infolge unserer Arbeit mit den Lehren und den 
Deekshas erfahren. Diese Veränderungen gehen jedoch nicht 
immer mit einem wahren Erblühen des Herzens einher. Es 
scheint, dass der Prozess nicht vollendet ist, bevor das Herz 
erblüht ist und wir nicht authentisch lieben und anderen 
helfen können. Wie ist die Beziehung, Bhagavan, zwischen 
dem Erblühen des Herzens und einer bloßen Veränderung in 
der Wahrnehmung? Wir wollen Menschen helfen, ihr Leben zu 
transformieren. Wir wollen Ausdehnungen von all der Liebe, 
die wir von AmmaBhagavan fühlen – diesem reinen Mitgefühl, 
dieser Gnade, sein. Bitte hilf uns dabei, Bhagavan.

Stell dir vor, dass ein Glas halb voll ist. Du kannst es entweder als 
halb voll oder halb leer sehen, was bloß eine Veränderung der 
Wahrnehmung ist. Wenn allerdings das Herz aufgeblüht ist, wirst du 
spüren, dass du das Glas und das Wasser bist. Du fühlst dich 
verbunden. Nun alle menschlichen Wesen sind tatsächlich 
verbunden. Wir sind keine getrennten Individuen, wie es uns 
erscheint. Diese Trennung ist nur eine Illusion. Wenn die Illusion 
geht, spürst du tatsächlich, dass du der andere bist; du wirst das 
wirklich fühlen. Es ist weder ein Gedanke, noch eine Vorstellung, 
noch ein Glaube oder ein Konzept. Es ist ein echtes, lebendiges 
Gefühl. 

Nun, das geschieht, wenn das Herz erblüht. Bis das Herz erblüht, 
erkennst du nicht deinen wirklichen Zustand, in dem du fühlst, du 
und der andere sind eins. Es ist nicht, dass du der/dieselbe bist. Du 
bist nicht der/dieselbe. Aber du bist der/die andere.
 
Lasst uns sagen..., wir nennen diese Bewegung nicht Gleichheit, wir 
nennen sie Einheit. Nicht, dass du derselbe bist, aber du fühlst, 
obwohl du anders bist, dass du derselbe bist. Es ist wie bei einem 
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Wesen, das zwei Persönlichkeiten bekommen hat. Du erkennst, dass 
du der andere bist, nicht dass er eine genaue Kopie ist, nicht in 
diesem Sinne. Aber du spürst, dass du zwei bist - nicht getrennt, 
sondern du bist nur dies, du bist nur das.

Damit eben das geschieht, muss das Herz aufblühen. Wie gehen wir 
das jetzt an? Du solltest jetzt mit der ganzen Analyse der inneren 
Welt aufhören. Du solltest mit der ganzen Anstrengung aufhören. 
Diese haben keinen Platz in der inneren Welt. Das Problem mit uns 
ist, dass wir in der Außenwelt analysieren müssen. Wir müssen eine 
Anstrengung unternehmen. Wir tragen diese Werkzeuge in uns. Da 
liegt das Problem. In der inneren Welt müssen wir diese Werkzeuge 
beiseite legen. Du musst nicht versuchen zu verstehen, weil du nicht 
verstehen kannst. Und du kannst keine Anstrengung unternehmen, 
weil Anstrengung das Problem ist.

Nehmen wir an, dass du unter Eifersucht leidest und du möchtest 
frei von Eifersucht werden und du strengst dich an. Diese 
Anstrengung ist alleinig Eifersucht. Du bist in der Illusion gefangen, 
dass Eifersucht etwas Getrenntes ist und die Arbeit um frei davon zu 
sein, ist etwas Getrenntes. Aber wenn du genau hinschaust, wirst du 
entdecken, dass diese große Anstrengung Eifersucht ist. Wenn die 
Anstrengung aufhört, gibt es überhaupt keine Eifersucht.

Gleichermaßen hier, in Wahrheit ist dein Herz nicht erblüht. Die 
Wahrheit ist, du fühlst dich nicht verbunden. Du fühlst dich 
entfremdet. Das ist die Wahrheit. Es gibt keine andere Wahrheit. 
Also da beginnst du. Versuche nicht, irgendwo hinzugelangen, du 
kannst nirgendwo hingelangen. Beginne da, wo du bist. Und der 
erste Schritt ist auch der letzte Schritt. Werde dir intensiv bewusst, 
dass du keine Verbindung hast, dass du keine bedingungslose Liebe 
erfährst. Deine ganze Liebe ist abhängig. Deine ganze Freude ist 
abhängig. Deine ganze Zuneigung ist abhängig. Das ist die Wahrheit. 
Fühl dich deswegen nicht schlecht. Weiche nicht davor zurück. 
Versuche nicht, dich da herauszureden. Das ist die Wahrheit. Halte 
dich an dieser Wahrheit fest. Das ist alles, was du tun musst.

Die einzige weitere Unterstützung könnte ein Blessing sein, das du 
empfangen könntest. Tu sonst nichts. Warte bis etwas geschieht. 
Und es wird sehr schnell geschehen. Es muss natürlich automatisch 
geschehen. Wenn du versuchst, es herbeizuführen, könntest du es 
eine Million Jahre versuchen. Das bringt dich nirgendwohin. Das 
einzigste ist - mit müheloser Anstrengung... Anstrengung in dem 
Sinn, dass du einige Lehren einbringen kannst, dass du ein Blessing 
bekommen kannst. Das darf der anstrengende Teil sein.

Danach läuft alles automatisch, weil du dir intensiv der Wahrheit 
bewusst wirst, dass du keine Liebe hast, dass dein Herz nicht erblüht 



ist, dass du dich nicht verbunden fühlst. Lass nicht davon ab. Es 
können zwei Tage, drei Tage, vier Tage sein, so lange du kannst, 
einfach dabei sein, bis all das geschieht. Erwarte nicht einmal etwas, 
warte nicht einmal auf etwas. Die einzige Wahrheit ist: Da ist keine 
Liebe. Bleibe einfach da. 
Das ist die Antwort auf die erste Frage.

Frage 2
Bhagavan, du sprichst darüber, wie die kraftvollsten 
Deekshas kommen, wenn wir mit anderen zusammen sitzen 
und wirklich mit ihnen verbunden sind - ihnen zuhören, mit 
ihnen fühlen, mit ihnen weinen, sie freundlich an ihrer 
Schulter berühren. Bhagavan, kannst du bitte über das Teilen 
von diesem "Eins-zu-eins"-Blessings gegenüber der Arbeit 
mit größeren Gruppen, die das ein bisschen unpersönlicher 
empfinden könnten, sprechen? Bitte gib uns in Colorado 
Anleitung, damit wir unsere Absichten und Anstrengungen in 
der richtigen Ausrichtung auf die größere Vision von 2012 
richten können.

Eine größere Gruppe zu haben, ist überhaupt kein Problem. Nimm 
an, dass du eine Gruppe von 100 Menschen hast, denen du das 
Blessing geben möchtest. Nimm eine beliebige Person aus ihnen 
heraus und bitte sie, sich über ihr Problem oder ihr Leiden 
mitzuteilen. Mach es an dieser einzelnen Person, dieser einen 
Person, wenn andere zuhören und zusehen. Selbst wenn du an einer 
Person arbeitest, ist es dasselbe wie wenn du an allen anderen 
arbeitest. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Schau, du 
musst nicht an jedem individuell arbeiten. Nein. Wähle aus, zu wem 
auch immer dein Herz dich führt. Schau dir die Menschen an, ihre 
Gesichter, ihre Gefühle - und warte einfach ab. Und irgendwie wird 
von innen kommen: „Nimm diese Person“. Nimm diese Person. Bitte 
diese Person zu reden oder zu teilen. Und dann beziehe dich auf 
diese Person. Einfach diese eine Person. Das ist genug. Die ganze 
Gruppe kann mit einbezogen werden. Und du kannst es sogar mit 
eintausend Menschen machen. Es ist überhaupt kein Problem. Das 
ist die Art und Weise damit umzugehen. 

Frage 3
Bhagavan, es gibt derzeitig keine Oneness-Trainer in 
Colorado. Viele von uns teilen deine Lehren und geben 
Deekshas seit einiger Zeit und sind bereit, Trainer zu werden 
und stärker unsere örtlichen Gemeinschaften zu 
unterstützen. Es gibt hier in Colorado zum Beispiel, so viele 
junge Menschen, einschließlich über 40.000 an der 
Universität. Die Menschen hier in Colorado sind unglaublich 



reif für diese Transformation. Und viele von uns wissen, dass 
wir in dieser Zeit hier auf dem Planeten sind, um Teil dieser 
Entwicklungsver-änderung zu sein. Die Trainer-Kurse sind 
jedoch erst in vier Monaten und es gibt keine Garantie, dass 
wir alle in der Lage sind sie zu besuchen. Bereite uns nun 
bitte richtig vor, Bhagavan, so dass wir die reinsten 
Fahrzeuge im Staate Colorado sein dürfen, die durch die Liebe 
und Gnade von AmmaBhagavan möglich sind.

Aus euren Fragen konnte ich klar ersehen, dass ihr Leute sehr, sehr 
reif dafür seid. Ich hege darüber überhaupt keine Zweifel. Nun bin 
ich überzeugt, dass durch 2012 eine Zeit kommen wird, wo es 
möglich sein könnte, euch selbst durch das Skype zu Trainern zu 
machen. Aber im Augenblick müsst ihr nach Indien kommen.

Doch wo wir euch helfen können, ist, da ihr Leute besonders in 
eurem Staat so reif seid, anstatt noch vier Monate zu warten, 
könnten wir möglicherweise für euch etwas im Januar arrangieren. 
Das ist möglich. Ich liebe es euch zu helfen und ich bin überzeugt, 
dass ihr das sehr, sehr schnell durchlaufen werdet; erstaunlich 
schnell.

Ich bin so froh, dass ich euch heute gesprochen habe. Sehr, sehr 
glücklich.

Können wir nun in eine Drei-Minuten-Meditation gehen? Später 
machen wir längere Meditationen. Wir beginnen jetzt.

Ich liebe euch alle, danke, Namaste.


