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Q1: Wie kann ich den Auftrag, den Zweck meines Lebens finden und 
erfüllen?
A1: Es ist sehr wichtig für Menschen, ihren Lebenzweck zu entdecken. Was 
geschieht, ist, dass ihr keine Klarheit habt und daß ihr euren Kopf benutzt, 
um zu denken und ihren Zweck im Leben zu entdecken. Ihr könntet denken, 
daß darin kein Unheil ist. Aber, selbst wenn ihr nicht denkt, daß es mehr 
Klarheit geben kann, solltet ihr in euch selbst reinnehmen: Ich habe keine 
Klarheit. Und bleibt einfach damit. Ihr solltet nicht daraus bewegen. Und 
dann, aus der Tiefe eures Seins, wißt ihr genau, was der Auftrag und der 
Zweck eures Lebens ist. 
Zum Beispiel als Gandhi lebte und durch das Land umherzog, wußte er nicht, 
wie er Indien unabhängig machen konnte. Was also tun? Die Briten waren 
eine ungeheure Macht. Und es war nicht durch Gewalttätigkeit. Und er 
wußte nicht, was er tun sollte. So saß er einfach mit der Wahrheit dessen: 
Ich weiß nicht. Und in wenigen Monaten, bis zu einem gegebenen Tag, kam 
plötzlich der Gedanke zu ihm, wir sollten das britische Salz boykottieren. 
Dieses war eine sehr lustige Idee. Es war ein riesiges Reich, und frei werden 
von diesem Reich? Boykottieren des Salzes. Und er dachte: ja, das ist es. Er 
fing an, den Auftrag zu spielen, und bald schlossen Milliarden sich ihm an. 
Und schließlich wurden wir unabhängig. 
Diese Idee ist nicht etwas, das wir uns ausdenken können. Worüber wir 
nachdenken. Nein. Ihr bekommt nur die Tatsache: Ich weiß nicht. Dann 
plötzlich, tiefe Wahrheit, sie kommt. Dieses geschieht jeder Einzelperson, 
weil, wenn ihr still bleibt, ein sehr großes Verarbeiten innerlich geschieht. 
Wenn ihr fortfahrt zu denken und zu kämpfen, zerstört ihr diesen Prozess. 
Wenn ihr einfach ruhig bleibt, setzt einfach diesen Input: Ich weiß nicht, ich 
wundere mich – macht es und wartet.
Bleibt einfach ruhig. Manchmal muß das Land für eine Weile unberührt sein, 
bevor ihr anfangt, etwas Neues anzubauen. So wird es ernährt. Ebenso 
müßt ihr ruhig sein, ruhige Tätigkeit, nicht gleichgültig oder schlafend. Bleibt 
einfach mit der Tatsache, daß ihr nicht wißt. Ihr müßt euch intensiv dessen 
bewußt sein; dann kommt es. Ihr bringt es ans Licht,  und wenn ihr dem 
folgt, werdet ihr nie, könnt niemals scheitern.
So, das ist es, wie ihr euren Zweck im Leben entdecken werdet. 
Wir können zur zweiten Frage gehen?

Q2: Manchmal es gibt einen Konflikt in mir drin, mehr meiner Zeit zu 
nutzen, um anderen zu helfen, im Bewußtsein zu wachsen oder mehr 
meiner Zeit zu nutzen, mehr Geld zu erwerben, um zu überleben und 
ein bequemeres Leben zu erhalten. Wie könnte ich eine Balance 
zwischen dem Weltlichen und dem Spirituellen haben?

A2: Gut, nehmt an, daß ihr irgendeine Arbeit zu tun habt, und 
währenddessen seid ihr hungrig. Die beste Sache wäre, zuerst zu essen und 



dann die Arbeit zu erledigen. Ähnlich habt ihr Notwendigkeiten des Selbst. 
Es ist dienlicher zuerst eure Bedürfnisse zu erfüllen, bevor ihr anderen helft. 
Es ist sehr natürlich, richtig und angemessen euren Bedürfnissen zu 
entsprechen. Falls ihr das nicht tut, was ihr dann danach macht, ist, was 
genannt wird: weil ?? kultiviert. Tugend muß etwas Natürliches sein, nicht 
kultiviert. Das ist, warum wir bei Oneness sagen, wenn ihr nicht erleuchtet 
seid, benehmt euch nicht so ( als ob ). Wenn ihr nicht erwacht seid, 
benehmt euch nicht, als ob ihr es seid. Es wird nicht funktionieren. Euer 
Wesen muß ausgedrückt werden und euer Hunger muß gestillt werden. Und 
die komischste Sache ist,
daß ihr feststellen werdet, nachdem ihr eure Bedürfnisse erfüllt habt, 
werdet ihr einen natürlichen Wunsch haben, anderen zu helfen. Nicht, daß 
ihr euch selber zwingt oder etwas, das erfunden ist, nicht daß ihr eure 
Willenskraft anwendet oder benutzt, nein. Ganz natürlich werdet ihr anderen 
helfen. Das ist der Moment, in dem ihr anderen helfen werdet. Und ihr 
werdet selbstlos. Bis dahin seid selbstzentriert. Selbstzentriert zu sein ist 
nicht falsch. Die einzige Sache ist, daß sich das Ego auf sehr gefährliche 
Arten und Weisen ausdrückt, es bedeutet, daß ihr nicht selbstzentriert sein 
solltet (agierend für euren eigenen Nutzen). Ihr könntet manchmal denken, 
ich drücke mich selbst aus, aber dieses kann kein Eigeninteresse sein. 
Deshalb solltet ihr achtsam sein.
Es ist nichts Falsches sich selbst auszudrücken und auch anderen auf dem 
geistigen Weg zu helfen, weil ihr euch so erfüllt fühlt. Diese Sehnsucht ist 
vorbei, ihr geht zum nächsten Schritt, und euer Geist fängt an zu wachsen. 
Aber erschöpft nie euer Sein und geht los anderen zu helfen. Ihr seid früher 
oder später in großen Schwierigkeiten, wenn ihr das tut. So, drückt euch 
bitte selber aus. Jetzt die dritte Frage.

Q3: Wie kann ich meine Verbindung mit dem Göttlichen verbessern?
Wie weiß ich, daß die Antworten, die ich von meinen Gesprächen mit 
der göttlichen Präsenz bekomme, wirklich das Göttliche ist und nicht 
nur die
Einmischung meines Verstandes?
A3: Ihr müßt zuerst anschauen und eine Liste aller Ereignisse machen, wo 
ihr die Hand vom Göttlichen, die euch hilft, erkennen könnt. Ihr müßt euch 
an diese Ereignisse erinnern. Und dann, eins nach dem anderen, solltet ihr 
deutlich eure Dankbarkeit gegenüber dem Göttlichen ausdrücken. 
Dankbarkeit ist der Schlüssel zum geistigen Wachstum. Während ihr 
das tut, findet ihr einige Verbindungen, die zwischen euch und dem 
Göttlichen geschehen. Dann müßt ihr das Göttliche in schwierigen 
Umständen anrufen. Und wenn euch geholfen wird, versteht ihr: ja, meine 
Gedanken wurden gehört, meine Gebete wurden beantwortet. Und dann 
wächst die Verbindung zwischen euch und dem Göttlichen. 
Danach ist es völlig einfach; es ist in der Tat sehr, sehr einfach. Ihr wißt, wie 
ihr in Verbindung tretet und ihr wißt, daß das Göttliche euch antwortet. 
Jedoch, um sicher zu sein, dass es nicht euer Verstand, aber das Göttliche 
ist, habt ihr ein sehr gutes Gefühl, besonders in eurer Brust, und ihr werdet 
euch sehr, sehr gut fühlen. Dieses ist das Signal, daß es das Göttliche und 



nicht euer Verstand ist. Und die nächste Sache  - selbstverständlich 
funktioniert es. Und ihr werdet wissen: ja, es ist das Göttliche. Und ihr 
werdet Vertrauen haben.
Und während Vertrauen wächst, hört der Verstand auf sich einzumischen. 
Nur wenn ihr kein Vertrauen habt, daß der Verstand eintritt.
Aber, wenn ihr Vertrauen haben werdet, verschwindet der Verstand langsam. 
Danach ist es wie regelmäßig mit irgendjemand zu sprechen; ihr könnt so 
eng wie das werden. Ich kenne viele Leute, die während eines Momentes 
absolut nichts tun. Jegliches Problem, sprechen sie nur aus, und es löst sich 
auf. 

Ihr könntet denken, daß dieses unmöglich ist, aber es ist nicht. Jeder 
normale Mensch kann dieses erzielen, es ist nicht schwierig. Sagt nicht, es 
ist unmöglich oder sehr schwierig; alles wir euch unterrichten sind Dinge, die 
in euren Leben in einer sehr kurzen Zeit erzielt werden können. 
Dieses war die Antwort zur dritten Frage. Können wir in die Meditation 
gehen? 
[Sita Ji] Bhagavan, bitte gebe uns vorher eben ein Blessing (Segnung), weil 
viele hier jetzt initiiert werden. Es gibt viele Neue. 
Ja, ich gebe ihnen starke Blessings, und sie werden kraftvolle Blessing-
Geber werden.
Danke. 
Namaste, lieben euch alle.


