
Broadcast mit Sri Bhagavan: Clearwater, FL 1/2/10

Bhagavan:  Michael, du siehst aus wie eine dieser indischen Rishis aus alter 
Zeit.

F1: Sri Bhagavan, was würdest du uns empfehlen, um den ruhigen Geist und 
das erblühende Herz zu stabilisieren, während wir noch an unserem 
„Gewahrsein“ (unserer Achtsamkeit) und unseren Aufgaben arbeiten. Könntest 
du die „Gewahrsamkeitsübung“ erläutern, die du vorgeschlagen hast? Für 
Wachstum 7 Minuten, 7 mal am Tag, für 21 aufeinanderfolgende Tage, um die 
Gewohnheiten des Geistes zu durchbrechen? Dies erweist sich als schwieriger 
als gedacht. Würdest du uns bitte einen starken Segen geben, um uns zu darin 
zu unterstützen, bewußter zu werden. (Gelächter)

Bhagavan: Die Fragen belegen eindeutig, dass ihr hart gearbeitet habt. und 
damit bin ich sehr, sehr glücklich. So werde ich jetzt versuchen, euch zu 
helfen. Zunächst einmal müsst ihr ein klares Verständnis haben von den 
Lehren. Dies sind sehr subtile Lehren und es ist einigermaßen schwierig, genau 
zu verstehen, worum es dabei geht. Wenn du es erst einmal verstanden hast, 
wird es sehr sehr leicht. Alles was ich versuche euch mitzuteilen, ist, dass es 
nichts gibt, wo ihr hin müßt  {kein Ziel zu erreichen gibt}

Ihr habt angenommen, dass euch irgendetwas bewusst wird,  während ihr 
innere Integrität übt, und dass ihr irgendetwas erreichen werdet oder irgendwo 
hinkommt. Darum geht es hier überhaupt nicht. (Gelächter) *…* eure 
Aufgaben und dass ihr sie loswerdet .. nein. Wir  sagen, dass der Inhalt 
überhaupt nicht wichtig ist. Der Inhalt könnte alles sein. Es könnte Ärger, Hass, 
Eifersucht, Angst, Geilheit sein, was immer ihr wollt. Es könnte alles sein. Es 
spielt überhaupt keine  Rolle, weil sie nicht Inhalt eures Geistes sind. Sie sind 
Inhalte des kollektiven Bewußtseins. Es ist ein riesiger Ozean, auf dem die 
Wellen kommen und gehen. Also, in jedem Moment steigt etwas auf, und endet 
etwas. 

Es unterliegt überhaupt nicht eurer Kontrolle. Wir sind alle verbunden. Und 
sogar mit alten Zeiten verbunden. Dieses ganze Gedächtnis ist immer noch da. 
Man nennt das die Akasha-Chroniken. Alles fließt durch uns hindurch. Und 
wenn du dich damit identifizierst, nennen wir das Anatma oder eine 
gedankliche Identifikation. 

Also, da geschieht alles. Und eure Aufgabe, eure Funktion,  ist es, zu sehen, 
was da passiert. Sei dir einfach dessen bewußt, was da passiert..

Du stellst dir vor, dass du frei sein wirst von Eifersucht, wenn du dir ihrer 
bewußt wirst. Das ist es ganz und gar nicht. Die Lehre sagt, wenn du dir der 
Eifersucht bewußt wirst, das war’s dann. Das ist alles. Sich dessen bewußt zu 



sein ist Freude. Sich dessen bewußt zu sein ist Freiheit. Nicht, dass mit der 
Eifersucht irgendetwas passieren würde. Ganz und gar nicht. Der Inhalt ist 
unwichtig.. Es könnte Ärger, Hass, Eifersucht, Angst, Geilheit, es könnte alles 
sein. Die Frage ist: bist du dir dessen bewußt, was gerade ist. So, für einen 
Moment könnte Eifersucht aufsteigen. Es würde aufhören. Als es das erste Mal 
aufstieg, identifizierst du dich vielleicht damit. Dann verschwand sie wieder.  
Vielleicht ist sie nach einer Weile wiedergekommen. Dieses Mal, wenn  du dir 
der Eifersucht bewußt bist, das ist der Moment des Erwachens. Du bist in 
genau diesem Moment erleuchtet. Möglicherweise verlierst du dies einen 
Moment später wieder. Vielleicht kommt es zurück. Vielleicht bist du dir dessen 
wiederum bewußt 

Wann immer  du „bewußt“ bist, das ist der erste Schritt, das ist der letzte 
Schritt.

Bewußtsein wird dich nirgendwo hinbringen. Ganz und gar nicht. Du stellst dir 
vor, dass du danach irgendwo hinkommst. Nein. Der erste Schritt ist der letzte 
Schritt. Das ist alles. Es gibt keinen zweiten Schritt.

Also, der Inhalt dessen, was geschieht , ist ohne Bedeutung. Wenn du dir 
dessen bewußt bist, ist da große Freude. Es gibt noch viel mehr zu sagen. Ich 
werde darüber nicht sprechen, weil du es dann wieder zu ein Konzept daraus 
machst und versuchen wirst, dort hinzukommen. Wieder wird der gleiche 
Fehler passieren.

Also, du bist auf dem richtigen Weg. Das einzige Problem ist, dass du  die 
Hände ausstreckst und versuchst, irgendwohin zu kommen Es gibt keinen 
Zielpunkt. Nichts, überhaupt nichts. Die Aufgabe ist da. Es geht nicht darum, 
die Aufgabe abzugeben. Bist du dir der Aufgabe bewußt, das ist alles. Es ist 
nicht so, dass du einen ruhigen Geist brauchst. Der Geist ist ganz und gar nicht 
ruhig. Die Frage ist, bist du dir dessen bewußt, dass der Geist nicht ruhig ist. 
Das ist alles. Aus und Vorbei!  Das ist ein ruhiger Geist. Wenn du bewußt bist 
und siehst: „Oh mein Gott, was ist passiert?“. Das ist der erste Schritt. Der 
nächste Schritt ist, zu sagen: „Oh mein Gott, ich sage, „Oh mein Gott“  *…*  
Du hast es verurteilt.

Also, das Problem entsteht damit, dass wir etwas benennen. In dem Moment, 
wo du es „Aufgabe“ nennst, dann:  „welche Aufgabe, wo kommt die her..?“ 
Dann kommt die ganze Geschichte. Also musst du dir dessen bewußt sein, 
dass du Namen gibst. Der Geist benennt ständig etwas. Wenn er aufhört, zu 
benennen, hat der Geist keine Aufgabe mehr. Leg ihn in irgendeinen Korb, er 
liegt da nur. Also musst du dir dieses Prozesses des „Namengebens“ bewußt 
sein. Das ist alles. Alles andere hört automatisch auf. Du bist lediglich sehr 
bewußt. Es geht nur darum, sich sehr bewußt zu sein. Das ist alles. Du lebst.



Du bist im Augenblick. Es ist vorbei. Es gibt kein Ziel. Es ist ganz einfach. Es 
sieht schwierig aus. *…* ein Mißverständnis. Macht einfach weiter, wir werden 
bald dahin kommen. Ich werde euch einen sehr, sehr starken Segen geben um 
euch zu unterstützen. Ich bin sehr glücklich, dass ihr euch bemüht und dass 
ihr die Schwierigkeiten entdeckt habt. Jetzt werde ich euch freilassen.

F2: Sri Bhagavan, könntest du unsere 3-Minuten Meditation mit dir erläutern, 
damit wir diese Zeit am effektivsten nutzen können ? Worüber meditierst du in 
diesen 3 Minuten?

Grundsätzlich versuche ich in euren Geist zu schauen, was darin passiert. Und 
dann, was mich angeht, bin ich mir dessen sehr bewußt, was auch immer in 
eurem Geist passiert, nicht in meinem. Ich bin mir dessen sehr bewußt, all 
dessen, was in euch vorgeht und ich versuche euch in einen Zustand des 
„Gewahrseins“, des „Bewußtseins“ zu schieben.

Dass ihr die Dinge so seht, wie ich sie sehe. Da wir jetzt, glaube ich, in der 
zweiten Sitzung sind, und wir uns langsam aufeinander einstimmen und wir 
mehr Zeit miteinander verbringen, wird es möglich sein, dass ihr den Geist so 
seht, wie ich ihn sehe. Das ist das, was ich versuche zu tun.  Ich sehe ständig, 
was in eurem Geist abläuft. Wie ihr kämpft, wie ihr Dinge benennt, wie ihr 
verurteilt, wie ihr versucht, irgendwohin zu kommen.

All das beobachte ich. *…*   Ihr tut das nicht. Ich beobachte genau, was in 
eurem Geist vor sich geht. Im Laufe der Zeit werdet ihr genau dasselbe tun 
wie ich. Ihr werdet in der Lage sein, den Geist auf diese Weise zu beobachten. 
Dann ist alles vorbei. Auf diese Weise versuche ich euch zu helfen. Aber 3 
Minuten sind eine sehr kurze Zeit. 3 Minuten dienen mir dazu, mich an euch zu 
gewöhnen und ihr euch an mich, da ich so etwas noch nie vorher auf Skype 
getan habe, und ich übe. Ihr werdet ebenfalls üben und bald werdet ihr es 
können .. zusammen sehr ,sehr einfach.

Es wird geschehen.

 So, das war die Antwort auf die dritte Frage. Wollen wir jetzt meditieren?

(Gelächter und Kommentare zu nur zwei weiteren Fragen. Das dauerte eine 
Weile.)

„ Es sieht so aus, als ob Michael bereits auf dem Weg in einen Zustand ist.. Es 
ist ein so schöner Ort hier, euer Ort. Ich kann es genießen, ein gutes Gefühl 
dabei haben. Die Menschen bekommen ein gutes Gefühl. So, wir werden uns 
jetzt in Meditation .begeben. Versucht, einfach nur zu beobachten, was da 
passiert ohne zu verurteilen, ohne zu rechtfertigen, ohne irgendwo hinkommen 
zu wollen. Es gibt kein Ziel.



Beobachtet einfach, was passiert. Versucht es dieses Mal. Bald werden wir es 
schaffen. 

Meditation: Liebe euch alle. Liebe euch. Namasthe, Michael, Namasthe. Danke.


