
Übertragung mit SRI BHAGAVAN: Holland, 
3. Januar 2010

Bhagavan: Schön, dich zu sehen, Laura.

Laura: Schön, auch dich zu sehen. Ich bin sehr glücklich. Die erste Frage:

Frage 1
Mein Mann beleidigt mich und ich möchte den Schmerz erfahren. 
Aber stattdessen beleidige ich ihn sogar noch mehr. Ich bin 
erschrocken über mein Benehmen und dieser Zorn wird vielfach zu 
mir zurückkommen. Wie erhalte ich die Gnade, den Schmerz zu 
erfahren, anstatt so heftig zu reagieren? Du sagtest meinem Mann 
und mir, dass wir einander respektieren sollten und dass wir das 
anstreben sollten, aber es wird schlimmer und es scheint unmöglich 
zu sein. Ich handle auf heftige Weise, Bhagavan, segne uns bitte. 
Um ehrlich zu sein, will ich mich gar nicht ändern. Etwas in mir will 
den Kampf mit ihm nicht aufgeben. Warum will ich das anstatt des 
Glücks?

Bhagavan: Du musst die konsequente Art und Weise anwenden. Es gibt 
tiefere Gründe dafür. Ich möchte da nicht hineingehen. Ich möchte gern zur 
Lösung gehen. So wie Onno eine Geschichte erzählte, werde ich auch eine 
kleine Geschichte erzählen. Also heute Abend, vor ungefähr vier Stunden, 
traf ich eine einheimische, indische Dorfbewohnerin, sehr ungebildet, die zu 
unserem Unterricht kommt. Diese Frau sagte mir an diesem Abend, dass sie 
viele Kämpfe mit ihrem Mann zu haben pflegte, und dass das Leben einfach 
schrecklich wurde. Und dann dachte sie: „Gut, ich scheine so viel Angst vor 
diesem Mann zu haben. Warum ist das so?“ Und sie konnte damit nicht 
weiter kommen. 

Also, vor einer Woche verlor sie die Hausschlüssel. Der Mann war 
irgendwohin ausgegangen und sie konnte nicht ins Haus hineingehen, und 
sie hatte Angst vor dem Gedanken, es ihrem Mann zu erzählen, weil er sie 
sofort verprügeln würde. 

So brachte sie einen Nachbarn dazu, das Schloss aufzubrechen und das 
Schloss im Nachbarhaus zu behalten. Und dann begann sie sich zu fragen, 
was geht hier vor? Warum habe ich all diese Probleme? Jedes Mal scheine 
ich in Schwierigkeiten zu geraten, und dann schimpft dieser Mann mich aus 
oder verprügelt mich. Warum geschieht das? Dann wandte sie den Unterricht 
an: „Was im Innern geschieht, ruft Geschehnisse im Außen hervor.“ Und 
dann hinterfragte sie, was in ihrem Innern geschah und entdeckte, dass da 
eine gewaltige Angst vor ihm war. Und diese Angst schuf ständig die 
Situationen, die ihren Mann provozierten und er sich grob zu ihr verhielt. 
Dieses Bild war in ihr. Und dann dachte sie, ich habe Angst. Ich habe einfach 
Angst und das scheint dieses Verhalten in ihm hervorzurufen.



In dem Moment, als der Mann kam, sagte sie: „Schau, ich habe die 
Schlüssel verloren. Ich habe das Schloss aufgebrochen, und aus lauter Angst 
vor dir versteckte ich das Schloss im Nachbarhaus.” Seltsamerweise lachte 
und umarmte sie der Mann. Und er sagte: „Alles ist gut.” Da wurde ihr sehr, 
sehr klar, dass sie diese Art des Verhaltens herauf beschwörte. Mit diesem 
einzigen Vorfall, behauptet sie, hat sie die Angst vor ihrem Mann vollständig 
verloren und in der letzten Woche haben sie die beste Zeit in ihrem Leben 
gehabt. Das geschah einer Frau, die weder Bildung noch größeres 
Verständnis hat, aber den sehr einfachen Unterricht versteht und ihn sehr 
konsequent angewandt hat. Deshalb musst du die Tatsache erkennen, dass 
du dieses Bild hervorbringst: du provozierst den anderen und der andere 
provoziert dich. Aber wir müssen uns nicht über den anderen ärgern, wir 
können bei uns selbst anfangen. Du tust es, wenn du erkennst, dass du 
einen Gewinn daraus ziehst, wie ein guter Geschäftsmann.

Wenn du das tust, fängst du an zu gewinnen. Diese Frau hat keine Probleme 
mehr mit ihrem Mann, zumindest in der letzten einen Woche, und sie ist 
voller Freude und alles läuft sehr gut für sie. Sie erkannte, dass es da viel zu 
gewinnen gibt, und sie ist sich ständig jeder Angst, sofern sie ausbricht, 
bewusst. Und in dem Augenblick wenn sie bewusst ist, verschwindet die 
Angst und es scheint überhaupt kein Problem mehr zu geben. Was du darum 
tun musst, ist, du musst, das was die Intelligenz des Erwachens genannt 
wird, (was wir im Level 2 unterrichten), verstehen, dass du diese Dinge 
erschaffst. 

Nimm an, dass du dich einem Löwen oder einem Tiger im Zoo nähern willst. 
Wie willst du das machen? Du drehst dich weg vom  Tiger oder vom Löwen. 
Ich kenne Familien in Indien und auch in den westlichen Ländern, sie mit 
Löwen und Tigern zu spielen. Nicht diejenigen, die sie großziehen, sondern 
einfach gleich mit den Löwen und Tigern spielen. Was tun diese Menschen? 
Sie haben aus irgendwelchen Gründen ihre Angst vor diesen Tieren 
vollständig verloren, und wenn du die Angst vor einem Tier verlierst, wird 
das Tier nie explodieren. Ramana Maharshi in Indien, du wirst von ihm 
gehört haben, pflegte Leoparden und manchmal sogar Tiger zu berühren, so 
sagen sie, und er war bei Kobras und Schlangen. Nichts verletzte ihn jemals. 
Aber er pflegte, Menschen in einer Entfernung von 15 Fuß von sich zu 
halten. Sobald sie durch die 15-Fuß-Grenze kommen würden, dann käme 
das animalische durch. So wurden alle Menschen gebeten, Distanz zu halten, 
wenn sie Angst hatten.

In ähnlicher Weise erzeugen wir all diese Dinge. So könntest du einen 
schnellen Blick auf dich selbst werfen und den Zusammenhang sehen. Was 
geschah in deinem Innern, ehe die andere Person aufgebracht war, als dein 
Fehlverhalten sie dahin brachte, und du eine Menge Gewinn darin siehst. Es 
verlangt überhaupt keine Anstrengung. Du kannst sehen, ob es irgendeinem 
Nutzen für dich gibt. Ob es Gewinn oder Verlust hervorbringt. Wenn du klar 
sehen kannst, dass es nichts zu gewinnen gibt, dann lass es fallen. Wenn du 



siehst, dass es etwas zu gewinnen gibt, dann halte dich dran fest. Du musst 
es in Bezug auf Gewinn und Verlust sehen. Wenn du das wie diese Dorffrau 
verstehst, dann ist es sehr, sehr leicht. Du vergeudest eine Menge Zeit. Du 
kämpfst und findest es sehr schwierig. In Wirklichkeit ist es nicht so. Geh 
nach Hause und stelle die Dinge richtig. Wenn du Gewinn und Verlust sehen 
kannst, ist es getan. Und ich helfe dir und segne dich; schreibe nächstes 
Mal. Das ist die Antwort auf die erste Frage, wir gehen zur nächsten Frage.

Gut, die nächste Frage, Bhagavan ist …

Frage 2
Jemand fragt: Ich mache die 10-20 Minuten Sadhana regelmäßig, 
die 10 Minuten, um zu wachsen, und 20 Minuten, um zu 
transformieren, aber irgendwie sieht es so aus, als wenn sich das 
Wachstum verlangsamt hat, oder ich es weniger als vorher 
wahrnehme. Hast du irgendwelche Vorschläge darüber, wie ich mit 
Wachsen fortfahre und es wahrnehme? Ich hörte etwas in einer 
anderen Skype-Übertragung von ungefähr 49 Minuten täglicher 
Übung. Kannst du etwas darüber sagen? Sollten wir andere Übungen 
machen oder sollten wir bei der 10-20 Minuten Sadhana bleiben?

Bhagavan: Wenn irgendeine Sadhana schmerzhaft ist, nicht freudvoll genug 
oder nicht interessant ist, und du nach einiger Zeit kein Wachstum 
wahrnimmst, musst du mit der Sadhana pausieren. Das können 10 Tage 
sein, es können 14 oder 21 Tage Pause sein und dann solltest du wieder 
dahin zurückkehren. Also, was geschieht, ist, manchmal, wenn du Sadhana 
falsch machst, dann machst du keine Fortschritte und es wird schmerzhaft. 
Jede Sadhana, die nicht freudvoll ist, sollte unterbrochen werden.

Sadhana muss Freude bereiten. Eine schmerzhafte Sadhana hilft dir nicht, 
sie kann dir tatsächlich Probleme bereiten. Du musst  sofort damit aufhören, 
und dann wahrscheinlich nach 7 Tagen oder 14 Tagen wieder weitermachen. 
Du solltest es wieder mit dem Multiplikator von 7 machen: also 7, 14, 21, 
28, 35, 42, mal machst du das. Mache Pausen und Wiederanläufe. Dann 
wird es vielleicht dieses Mal sehr, sehr anders sein. Oder es könnte auch 
sein, dass diese Art Sadhana nicht zu dir passt, in diesem Fall musst du 
andere Sadhanas ausprobieren. Nicht alle Sadhanas passen jedem; versuche 
es und finden es für dich selbst heraus. Das ist die Antwort für die zweite 
Frage.
 
Danke Bhagavan.

Die nächste Frage

Frage 3 



Da ist jemand, der fragt: Wenn ich Blessings gebe, habe ich 
manchmal sehr außergewöhnliche physische Reaktionen. Neulich 
schlug mein Herz enorm hochtourig und es ängstigt mich. Auch 
spüre ich so viel Hitze, dass ich manchmal nach draußen gehen 
muss, um mich etwas abzukühlen. Ist das gefährlich? Sollte ich 
irgendetwas dafür tun? Es gibt andere Blessing-Geber, die andere 
schwere physische Reaktionen haben, wenn sie Blessings geben. 
Sollten sie einfach weitermachen Blessings zu geben? Kann es 
schädlich sein? Oder was sollten sie tun?

Bhagavan: Es besteht überhaupt keine Gefahr und du solltest nicht damit 
aufhören. Das ist ein Hinweis, dass du ein sehr sehr kraftvoller Blessing-
Geber bist. Alle diese Menschen, die solche Symptome aufweisen, werden 
erstaunlich kraftvolle Blessing-Geber werden….

Video gestoppt? Bekommst du mein Video? ...

Reaktion: Wir haben dein Bild verloren, wir hören nur deine Stimme.

Bhagavan: Wir kommen gerade zurück, So ich wiederhole die Antwort. (…
Wiederholung …)

Deine Blessings sind sehr kraftvoll oder werden sehr, sehr kraftvoll werden.

Das sind allerdings sehr gute Neuigkeiten, dass es solche Menschen hier 
gibt. Und es gibt Menschen wie diese in Indien  und ihre Deekshas sind 
erstaunlich stark. So macht weiter und gebt Deekshas.

L: Okay, danke, das sind gute Neuigkeiten. Können wir eine weitere Frage 
stellen?

Frage 4
Wenn ich den Nachrichten zuhöre, sprechen sie über 
Klimaveränderungen, die Finanzkrise, über Kriege in der Welt. 
Manchmal erschreckt mich das sehr. Ich merke, dass ich nicht alle 
Details solcher Dramen in der Welt wissen möchte, weil sie mich so 
traurig und hilflos machen. Kannst du mir etwas darüber sagen, wie 
wir das handhaben sollten? Ist es gut, den Nachrichten sorgfältig zu 
folgen, obwohl sie mich ängstigen oder sollte ich etwas mit meinen 
Ängsten machen oder kann ich mich auf eine andere konstruktive 
Weise damit befassen?

Bhagavan: Wenn dich das ängstigt, dann solltest du diesen Nachrichten 
nicht zuhören. Andererseits, wenn es dir Sorgen bereitet und du ein Gefühl 
der Hilflosigkeit hast, musst du diesen Nachrichten zuhören. Dieses sehr 
Besorgte, dieses starke Gefühl der Hilflosigkeit ist dein Beitrag. Wenn 
Millionen Menschen überall auf der Welt Betroffenheit und Hilflosigkeit über 



diese Situationen fühlen, dann wird das Göttliche natürlich einschreiten und 
handeln. Solche Menschen sollten sich die Nachrichten nicht entgehen 
lassen. Sie sollten zuhören und auch das Leiden, den Schmerz und die 
Qualen dessen erfahren, was vor sich geht. Und du bist das stille Gebet zum 
Universum oder zum Göttlichen oder zu was auch immer deine Ausrichtung 
ist. Und sicher wird auf die Gebete von Millionen Menschen bestimmt 
geantwortet werden. 

Aber andererseits, wenn du verängstigt bist, dann ist das beste das du tun 
kannst, einfach die Nachrichten auszuschalten. 
Das ist die Antwort für die dritte Frage.

Laura: Vielen Dank.

Bhagavan:  Gehen wir nun in die Meditation?


