
SRI Bhagavan mit Mexiko 19.12.2009

Frage 1:
Bhagavan, die erste Frage bezieht sich auf die Beziehung mit meinen Eltern. 
Warum ist es so – manchmal fühle ich, dass ich in der Beziehung zu ihnen 
viel geheilt habe.  Und dann ereignen sich wieder Situationen, in welchen ich 
realisiere, dass dort doch noch so viel mehr zu heilen ist. Als ob ich 
rückwärts anstelle vorwärts laufen würde. Was kann ich tun, Bhagavan?

Bhagavan:
Leben ist Beziehung. Es ist etwas, das sehr lebendig ist. Wir wickeln hier 
keine tote Vergangenheit ab. Also was wir verstehen müssen ist, dass wenn 
wir von Beziehung mit den Eltern sprechen, dies nicht bedeutet, dass Du 
einige Arbeit darauf verwendest und es geheilt ist. Es ist nicht dergleichen. 
Die Lehren müssen richtig verstanden werden.

Also, was es bedeutet ist, dass Du mit diesem Problem lebendig bist. Die 
Probleme sind da, aber die Menschen sind sich derer nicht bewusst, die 
Menschen sind nicht mit ihnen lebend. Mit dieser Bewusstheit meinen wir 
nicht nur einfach Wissen/Kenntnis. Es ist wie eine Schlange in deinen 
Händen fest zu halten. Es ist ziemlich stark. So, diese Art von Halten, ist die 
Art von Bewusstheit über die wir sprechen. Wenn Du etwas wie das 
festhältst, heilt es. Es bedeutet nicht, dass es für immer geht. Es kann sehr 
leicht zurückkommen, wenn du die Bewusstheitsebene verlierst.

Also je mehr du auf der Ebene der Bewusstheit bist, ist Heilung eingebettet. 
Aber in dem Moment, wo Du von der Bewusstheit fort gleitest, kommt es 
zurück. Es ist nicht so, dass dort ein Leiden war von dem du geheilt wurdest 
und du bist frei davon. Es ist nicht in der Art. Es ist etwas lebendiges. 
Beziehungen sind etwas lebendiges. Leben ist etwas lebendiges. Und Leben 
ist Beziehung. Keine Beziehung, kein Leben. So ist es da und es arbeitet die 
ganze Zeit. Es kommt, es verschwindet und es kehrt nach einiger Zeit 
wieder zurück. So es taucht auf und ab. Ähnlich wie da viele Persönlichkeiten 
in dir sind, wechselt sich jede Persönlichkeit ab, kommt, bleibt und geht 
dann fort und eine andere kommt.

 Also wenn du das Konzept ‚zu sagen Ich bin geheilt’ aufgibst… nein, es ist 
nun mal nicht so. Du musst sehr hoch bewusst sein. Sogar wenn du erwacht 
bist, und du zu irgendeinem Zeitpunkt deine Bewusstheit verlierst, wird es 
zurückkommen. Der einzige Unterschied ist, dass eine erwachte Person 
schneller wieder zurückkehren wird. Das Erwachen wird zurückkommen, die 
Bewusstheit wird zurückkommen und die Person wird zu seinem schönen 
Zustand zurückkehren. Du kannst immer ausrutschen und fallen.

Ähnlich hier. Du sollst nicht annehmen, dass alles geheilt ist. Nein. Vielleicht 
ist die Ladung ein wenig reduziert. Das ist alles. Es wird wieder aufspringen, 
wenn du nicht bewusst bist. Es ist so, dass du lernen musst, mehr Zeit in 



höherer und höherer Bewusstheit zu verbringen. Vielleicht sind es anfangs 
ein paar Minuten, dann für ein paar Stunden, dann für ein paar Tage an 
einem Stück. Es schreitet gleich dem voran. Und dann wird es nahezu 
andauernd sein. Es ist nahezu andauernd egal welche Probleme dich 
beunruhigen. Probleme werden da sein, aber sie werden dich nicht 
beunruhigen wenn da Bewusstheit ist. Wenn da keine Bewusstheit ist, 
werden sie dich beunruhigen/belästigen.

Deshalb kannst Du nie sagen ‚Ja, ich bin nun geheilt’. Vielleicht fühlst du 
dich zeitweise gleich dem Gefühl die Ladung ist gegangen oder etwas 
ähnlichem. Aber auch dann kann es zurückkommen wenn da keine 
Bewusstheit ist.

Also das ist die Antwort zu der ersten Frage. Wir gehen zu der zweiten Frage 
weiter.

Frage 2:
Bhagavan, es ist sehr schwierig für mich meine Gefühle, Probleme etc 
loszulassen. Ich spüre, dass dort Dinge sind, welche zurückbleiben und sich 
innerlich anhäufen. Obwohl, ich seit meinem ersten Kurs in Indien, mir 
bewusster über meine Gefühle geworden bin und mir selber erlaube mehr zu 
fühlen. Ich kann Dinge nicht vollständig erfahren und dann bin ich frustriert. 
Was kann ich tun, Bhagavan?

Bhagavan:
Also, wir haben euch nie erzählt eure Gefühle, Probleme loszulassen oder 
aufzuhören anzuhäufen. Überhaupt nicht. Das ist nicht die Lehre. Alles was 
wir erzählen, ist, bitte realisiere, es ist der Verstand, es ist der alte Verstand 
wie er vor Millionen von Jahren war und wie er sein wird, sofern nicht das 
menschliche Gehirn sich entwickelt. Es war schon immer so.

Die andere Sache ist, es ist nicht dein Verstand oder mein Verstand oder 
sein Verstand. Es ist der eine menschliche Verstand. So wir hofften, dass du 
erkennst oder verstehst, das es sich nicht ändern kann. Es ist unmöglich, 
dass es sich verändert was immer dort ist. Die Unmöglichkeit der 
Veränderung muss dich erschlagen wie eine Unmenge an Ziegelsteinen. Das 
ist es worüber wir gesprochen haben. Wir haben dich überhaupt nicht 
gefragt Sachen zu verändern. Wir haben dir erzählt, dass dies das ist wo 
Menschen seit jahrtausenden zu verändern versuchen. Das ist wie einen 
Hunde-Schweif gerade ausrichten. Das kann nicht getan werden.

Nun, wenn jemand einen Hunde-Schweif gerade ausrichten zu versucht, 
dann erkennt er, dass er nicht verändert werden kann. Dann gibt er die 
gesamte Anstrengung auf. Wenn er diese aufgibt, dann ist dort Frieden, dort 
ist Stille, dort ist Ruhe. Das ist die Abwesenheit von Konflikt.

Gleichwohl das Problem mit dir ist, du hörst einige Lehren, du hörst etwas 
über einen erwachten Mann, du möchtest wie dieser werden und du 



möchtest frei sein von all dem oder du möchtest etwas haben, du möchtest 
etwas verändern und du bist verloren. Das ist nicht das worüber die Lehre 
spricht. Die Lehre sagt ‚sei dir nur bewusst von dem’, das ist alles. Es ist 
ohne Bedeutung was du siehst oder was abläuft.

Die einzige Sache die wir möchten ist, dass du erkennst, es kann nicht 
verändert werden. Du kannst diese Sachen nicht aufgeben. Und 
seltsamerweise – wir möchten dies nicht hervorheben weil es dann wieder 
zu einem Konzept wird. Wenn du aufhörst zu verändern, wird dort Frieden 
sein. Was dort sein wird ist die Abwesenheit von Konflikt. Was dort sein wird 
ist Freude. Aber wenn du zu sagen versuchst ‚ Ich werde frei von Konflikt 
sein, ich werde Frieden haben, ich werde Freude haben’ – du wirst es nie 
haben, nicht mal bis zum Tag des jüngsten Gerichtes.
Es ist alles eine Frage des Aufgebens. Nicht durch Absicht, nicht mit 
Anstrengung. Das ist warum wir sagen ‚anstrengungsloses Anstrengen’. 
Wenn du versuchst aufzugeben und dann aufgibst, ist das falsch. Es betrügt 
dich nur. Der Verstand betrügt dich. Es muss herunterfallen wie eine 
trockene dürre Schale. Eine trockene dürre Schale fällt automatisch 
herunter.

Gleichwohl, alles was wir möchten ist, dass du siehst, dass es unmöglich ist 
zu verändern. Es ist deine Anstrengung zu verändern welches das Problem 
ist. Ein Problem existiert nicht durch sich selber. Es ist dein Problem, dass du 
dies verändern möchtest. Du möchtest, dass es anders ist. Du sagst ‚das ist 
richtig, das ist falsch, es sollte gleich dem sein, es sollte das sein’. Diese 
Anstrengung IST das Problem. Zu sagen, das ist falsch, das ist das Problem. 
Zu sagen, das ist richtig, das ist das Problem. Zu sagen ‚ich werde es 
verändern’ das ist das Problem. Wenn du sagst ‚’ ich muss Eifersucht 
verändern’ – das ist nur Eifersucht. Wenn dort keine solche Anstrengung ist, 
ist dort ebenfalls keine Eifersucht. Weil da niemand ist, welcher Eifersucht 
hat. Du bist der Eifersucht gewachsen. Was noch dort ist, ist nur die 
Eifersucht. Aber es erscheint als ob du unter Eifersucht leidest. Und dann 
versuchst du frei davon zu sein. Wie kannst du davon frei sein? Denn du bist 
nur eifersüchtig. Nicht dass du unter Eifersucht leidest. Wenn das der Fall 
wäre, könnten wir etwas dagegen machen. Aber das ist nicht die Wahrheit. 
Dafür, ist es einfach da. Warum darüber ärgern? Es ist einfach da wie die 
Berge da sind, die Wolken da sind. Du kannst nichts mit den Bergen 
machen, weder noch mit den Wolken. Beobachte sie einfach nur. Beobachte 
sie einfach nur, das ist alles was es im leben gibt. Einfach nur beobachten. 
Das ist was wir Bewusstheit nennen. Es ist nicht etwas zum Erreichen. Nein, 
einfach nur erkennen, dass es nichts zu tun gibt.

Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt tiefer in dieses Thema gehen. Nun 
gehen wir weiter zur Frage drei.

Frage 3:
Die 3. Frage, Bhagavan; Du sagst uns, dass innere Integrität grundlegend 
ist für spirituelles Erwachen. Aber wenn wir es ausüben, sehen wir, dass wir 



die gleiche Selbstbezogene Person sind wie immer. So dann, wie will dieses 
ausüben uns helfen am globalen Erwachen mitzuwirken? Wenn trotz unseren 
Prozessen und Lehren, wir immer mehr und mehr Hässlichkeit finden. Die 
Wirklichkeit zeigt uns, dass das was wir heute lieben, das ist wo wir morgen 
betrügen. So dann, wie stoppen wir diese Hässlichkeit von wirksam unsere 
Überzeugung vorwärts zu bewegen? Wie können wir unser Herz erblühen 
anstatt vertrocknen lassen?

Bhagavan:
Es ist die gleiche Antwort wie bei der letzten Frage. Bitte lese die letzten 2 
Sätze über Hässlichkeit.

Dasa wiederholt folgendes: 
Die Wirklichkeit zeigt uns, dass das was wir heute lieben, das ist wo wir 
morgen betrügen. So dann, wie stoppen wir diese Hässlichkeit von wirksam 
unsere Überzeugung zum vorwärts bewegen? Wie können wir unser Herz 
erblühen anstatt vertrocknen lassen?

Bhagavan: Du siehst, genau das ist das Problem. Du hast es bereits als 
Hässlichkeit verurteilt und du sagst, es muss sich verändern. Wie gehst Du 
von hier weiter? Dies sind alles die falschen Fragen.

Alles was wir sagen ist, es ist weder Hässlichkeit noch ist es Schönheit. Das 
ist das Problem. Der Verstand, welcher eine spaltende Natur hat, denn 
Verstand ist nichts aber der Fluss der Gedanken. Und was ist der Gedanke? 
Gedanken sind Messgrössen. Was machst du mit Messgrössen? Du spaltest. 
Du spaltest es als das Hässliche und das Schöne. Es sagt ‚Das sollte nicht 
hier sein. Das muss passieren.’ Das ist worin du gefangen bist. Das ist genau 
worüber die Lehre spricht. Bitte verstehe ‚der Inhalt ist nie wichtig!’ Was 
immer der Inhalt ist, das ist ohne Konsequenzen. Es ist nicht dein Inhalt 
oder sein Inhalt. Es ist der Inhalt des kollektiven Bewusstseins. Es ist einfach 
dort.

Alles was wir dir erzählen ist, bitte versuche es nicht zu verfälschen. Was ist 
innere Integrität? Innere Integrität ist nur zu sehen, was gerade ist. Nicht 
versuchen es in gut oder schlecht, richtig oder falsch zu verurteilen, oder 
Erklärungen geben durch sagen ‚wie soll es 2012 sein? Was soll ich 
verändern? Ich bin immer noch selbstzentriert. Ich bin immer noch hässlich, 
ich bin immer noch am kämpfen.’ Wer hat dir gesagt zu kämpfen? Wer hat 
dir gesagt zu verändern? Überhaupt nicht!

Alles was wir dir erzählen ist, bitte sehe was geschieht. Es ist in dir sehr 
lebendig. Von Moment zu Moment, verändert es sich. Es ist so lebendig wie 
der Ozean. Die Wellen kommen und gehen, hoch und runter, neue Wellen, 
alte Wellen gehen vorbei. Gleichwohl, Gedanken kommen, gehen vorbei, 
Gefühle kommen, sie gehen vorbei, Persönlichkeiten tauchen auf, gehen 
vorbei. Das gesamte Drama des Lebens nimmt in dir Platz. Du bist nichts 
ausser das Universum.



Wir sagen nur, bitte verurteile es nicht. Versuche es nicht zu ändern. Ja, das 
ist Selbstsucht. Es ist nicht deine Selbstsucht, es ist nicht seine Selbstsucht. 
Es ist Selbstsucht. Leiden ist nicht dein Leiden oder sein Leiden. Leiden ist 
Leiden. Ob du es hast oder er es hat. Wir sind alle eins. Es ist eben mit uns 
da seit Millionen von Jahren und es wird da sein bis das Gehirn sich 
verändert. So, du bist selbstsüchtig, ja, das ist die Wahrheit. Du bist eine 
Müllhalde und Fäulnisgrube. Es ist nicht, dass du eine Müllhalde bist oder 
jemand verfaulten. Es ist was wir im kollektiven Bewusstsein haben. Es ist 
da. Wir haben das über Millionen von Jahren angehäuft. Da ist nichts was 
wir dafür tun können.

Ich sage nicht, dass du heilig werden musst. Überhaupt nicht. Ich möchte, 
dass du weisse wirst. Was ist weise? Jemand wo nicht über richtig oder 
falsch nachdenkt. Er reagiert nur auf das Leben, das ist alles. Er kann in 
einem Moment gewalttätig sein, er kann im anderen Moment friedvoll sein. 
Er kann dir in einem Moment helfen, er wird dir in einem anderen Moment 
nicht helfen. Er reagiert nur auf Situationen wie sie auftauchen. Das ist 
perfektes handeln. Du kannst es nicht als gutes handeln oder schlechtes 
handeln bezeichnen, oder als richtig oder falsch. er reagiert nur. Und er geht 
nicht zurück und denkt ‚ob ich wohl das Richtige oder Falsche getan habe?’ 
er behält das reagieren bei. Er sieht nur was vor sich geht. Der Inhalt ist 
nicht wichtig für ihn.

So, bitte, schau nur auf deine Hässlichkeit und schon bald wirst du aufhören 
es hässlich zu nennen. Es kann genauso sehr schön aussehen. Was schön 
aussieht, kann ebenso hässlich aussehen. Dafür musst du einen neutralen 
Standpunkt einnehmen. Nicht, dass du einen neutralen Standpunkt 
einnimmst, es muss neutral werden. Nicht, dass du dich verhältst wie eine 
erleuchtete Person. Nein. Du musst erleuchtet werden. Nicht, dass du dich 
verhältst wie eine erwachte Person und du wendest Anstrengung an. wenn 
du das tust, wirst du niemals dort ankommen. Das Problem mit dir ist, du 
besucht einen Level 1, einen Level 2, dies und das, und dann wird all das ein 
Konzept. Und dann möchtest du ‚dort’ ankommen, du möchtest das 
erreichen und dann bist du zum Scheitern verurteilt.

Da ist nichts zu erreichen. Nirgends hinzukommen. Alles ist perfekt. Sehe, 
Sachen sind perfekt. Und was will Dir helfen? Innere Integrität. Wenn du 
tiefer und tiefer kommst, wird es leichter und leichter. Und es wird sehr 
erfreulich denn Konflikt hört auf. Denn innere Integrität bedeutet nur sehen 
was da ist. Du lügst dich nicht selber an. es ist in Ordnung jemanden 
anzulügen. Aber das Problem ist, du lügst dich oft selber an. Unaufhörliches 
Lügen kommt zu dir zurück. Denn du möchtest nicht sehen, was da ist, denn 
du denkst es ist hässlich. Wer sagte, dass es hässlich ist? Einige Lehrer? 
Einige Schriften? Nun, du hast nichts damit zu tun. Es nur da. Das ist alles. 
Das ist die Wahrheit. Wie kannst du mit der Wahrheit spielen? Du kannst die 
Wahrheit nicht verfälschen. Die Wahrheit ist das. Ja, du bist selbstsüchtig. 
Aber warum nennst du es selbstsüchtig? Warum bezeichnest du es 



selbstsüchtig? Warum sagst du, dass es schlecht ist? Es ist nur da und du 
bist nicht unter Kontrolle.

Also, wenn du tiefer gehst, wird es normal werden. Es wird selbst bewegend 
werden. Das ist keine Notwendigkeit zum verändern. Was passiert dann? 
Bitte mache es und sehe. Wenn ich dir etwas erzähle, wird du wieder ein 
Konzept daraus machen. Mach es nur. Es ist nicht schwierig. Beginn mit 
deinem Atem und gehe in dich und sehe nur, was geschieht. Bring keine 
Schriften oder Lehren mit dazu. Nicht einmal meine Lehren. Sehe nur was 
geschieht, das ist alles. Du bist der Lehrer. Und das lehren bist du selber. 
Das Lehren ist genau in dir selber. Das ist das wahre Lehren was geschieht. 
Nicht mehr.

Also, wenn ich dir eine Lehre gebe, und du daraus ein Konzept machst, es 
wird nichts geschehen. Ich gebe dir nur ein wenig Hilfe, das ist alles. Lehren  
muss von innen kommen, von deiner Beobachtung, von dem was du siehst. 
Dann musst du es aussprechen. Dann wirst du sehen wie es Kraft bekommt.

Also mehr Verdeutlichungen, denke ich, bekommt ihr von Cristobal. Er kann 
euch heraus helfen, denn er hatte lange Sitzungen mit mir, so dass er fähig 
ist, es klar zu erklären.

So können wir zur Meditation weitergehen?

Bhagavan: Ich liebe Euch alle so sehr…

Bhagavan: oh ja, oh ja, ich werde das tun. Ich werde ihnen ein kraftvolles 
Deeksha geben während wir in Meditation sind. Ja….

Meditation…
Shanti shanti shanti

Bhagavan: ich liebe euch alle, Namaste, Namaste. Ich danke euch! 
Herzlichen Dank! 


