
Übertragung mit SRI BHAGAVAN: San Diego, 
10. Januar 2010

Bhagavan: Namaste!
 
Gail: Namaste, Bhagavan! Es ist schön, dich zu sehen. Also wir haben heute 
ungefähr 80 Menschen hier. Wir haben 42 Menschen, die an diesem 
Nachmittag initiiert wurden, sie sind alle hier. Und viele der neuen Blessing-
Geber sind hier und viele der Leute, die (unhörbar) … 

Bhagavan: Ich werde allen ein sehr starkes Blessing geben, wenn wir 
meditieren. Können wir mit den Fragen weitermachen? Ja, die erste Frage 
bitte.

(Vikram) Frage 1
Bhagavan, manchmal steigt in mir eine so starke Ladung auf, dass 
es anstrengend ist, bei dieser Erfahrung zu bleiben – da ist so viel 
Angst oder Schrecken, oder was auch immer das für ein Gefühl ist. 
Sogar das Fühlen, was im Körper ist, ist zu diesem Zeitpunkt 
anstrengend. Gibt es noch irgendetwas anderes, das ich tun kann, 
wenn diese Situation eintritt, mit Ausnahme der Bitte um ein 
Blessing und die göttliche Präsenz um Hilfe zu bitten? Gibt es 
irgendetwas das ein Blessing-Geber tun kann, um mir anders zu 
helfen, als mir ein Blessing zu geben, Bhagavan?

Bhagavan: Verstand, Atem, und die Kundalini bilden ein Dreieck. Wenn eins 
beeinträchtigt ist, sind die beiden anderen automatisch auch betroffen. Also, 
was du tun kannst, ist, wenn du wirklich hilflos bist und die Ladung wirklich 
kraftvoll in dir wird, kannst du dein Atemmuster  verändern. Wenn du das 
Atemmuster veränderst, lässt die Ladung dich los, zumindest 
vorübergehend. Das ist es, was du tun kannst. Mit ein wenig Übung ist es 
möglich, das Atemmuster zu verändern und das ist ganz leicht.
 
Was ein Blessing-Geber für den Fall, dass er nicht in der Lage ist, dir ein 
Blessing zu geben, tun kann: er könnte anfangen, für dich zu beten. Und 
sobald er anfängt zu beten und du dein Atemmuster veränderst, wirst du 
sehr, sehr schnelle Ergebnisse bekommen. Also das ist die einfachste Art, 
aus einer Krise herauszukommen.

So, das ist die Antwort auf die erste Frage. Gehen wir zur zweiten Frage?



Frage 2
Bhagavan, ich habe Schwierigkeiten mit der Vorstellung, dass es da 
einen universellen Verstand gibt, während mein 
Verstandesgeschnatter eigens für meine Situation zu sein scheint. 
Ist es mein Ego, das das universelle Verstandes-geschnatter steuert, 
damit es eigens auf mich zutrifft?
 
Bhagavan: Bei Oneness betonen wir keine Vorstellungen oder halten sie für 
so wichtig. Der universelle Verstand muss erkannt werden. Du musst ihn für 
dich selbst als eine lebendige Erfahrung entdecken. Du solltest dir keine 
Vorstellungen machen. Und wenn Vorstellungen dich beunruhigen, musst du 
die Vorstellungen fallen lassen. Denn letztendlich, wenn du dich in höhere 
Bewusstseins-zustände bewegst, wirst du herausfinden, dass es überhaupt 
keine Vorstellungen gibt. Es ist einfach eine lebendige Erfahrung.
 
Also Vorstellungen können lästig werden. In diesem Fall sieht es aus, wie 
wenn die Vorstellung des universellen Verstands dich beunruhigt, so würde 
ich dir empfehlen, diese Vorstellung fallen zu lassen. Und vielleicht, während 
du vorwärts gehst, findest du dich in der Melodie (???) mit dem universellen 
Verstand. 
(Viel Gelächter)

Also, gehen wir nun zur dritten Frage .... (Gelächter)

Frage 3
Wenn ich deine Lehren höre – wie zum Beispiel, "Widerstandsloses 
Bewusstsein von 'was ist' ist Einheit" oder "Das Loslassen des 
Bedürfnisses zu kontrollieren, ist Hingabe" - Was in meinem 
Bewusstsein ankommt, ist, dass ich eigentlich das Gegenteil bin - 
wie sehr ich mich dem widersetze oder festhalte. Deine Lehren 
scheinen mir immer zu zeigen, dass ich nicht das bin, was du 
unterrichtest.

Du hast auch betont, dass sich nichts verändern wird. Wie hilft mir 
dieser Prozess zur Einheit zu erwachen, Bhagavan?

Bhagavan: Ja, du bist nichts davon, was ich unterrichte - das ist das, was 
ich als erstes unterrichte. (Gelächter) Die Lehre selbst ist sehr, sehr einfach. 
Was die ganzen Lehren sagen, ist – du kannst nichts ändern. Und die 



Unmöglichkeit der Veränderung muss dich wie eine Tonne Ziegel treffen. Das 
ganze Problem bei dir ist, dass du die ganze Zeit versucht hast, dich zu 
verändern. Du magst den Weg den du gehst nicht und du wärst gern etwas 
anderes. Das ist das Problem.

Die Lehre ist bemerkenswert einfach. Alles was sie sagt, ist, "Etwas geht da 
vor. Bitte sieh es dir an." Verurteile es nicht. Beurteile es nicht. Gib keine 
Erklärungen. Sag nicht, dass es richtig oder falsch, gut oder böse, oder 
[heilig oder gottlos??? 5:54] ist. Hör auf, es zu benennen! Wenn du aufhörst 
zu benennen, was vor sich geht, wie Eifersucht, Wut, Hass, Selbstsucht, 
beginnst du wirklich zu verstehen.
 
Jetzt ist das Problem, dass du dir einbildest, dass du denkst, dass etwas 
passieren wird, wenn du verstehst. Etwas sehr Großes ist dabei zu 
geschehen – du bist dabei zu erwachen, du bist dabei erleuchtet zu werden 
und all das Zeug. Nun, was du nicht begreifst, ist - dass Verstehen das 
Erwachen ist. Dieses Verstehen ist die Erleuchtung. Das ist das A und O. Da 
ist weiter überhaupt nichts.

Das einzige Problem bei dir ist, dass du nicht verstehst. Das ist alles. Wenn 
du anfängst zu verstehen, gibt es niemand der versteht. Er ist weg. Es gibt 
nur das Verstehen. Es gibt weder den der versteht noch das Verstandene. Es 
gibt einfach das Verstehen. Und das ist Meditation. Das ist Erleuchtung. Das 
ist Erwachen. Das ist Advaita (Nicht-Dualität). Das ist alles.
 
Aber leider machst du den Fehler – du beginnst zu verstehen, du hörst da 
nicht auf. Du erwartest, dass etwas passiert. Also was du verstehst, ist dass 
du willst, dass du eine Transformation erlebt. Nichts Abwegiges (? 6:50) 
geschieht. Der Moment, in dem du zu verstehen beginnst, ist das Verstehen 
dessen was ist! Du beginnst zu leben. Du erfährst die Wirklichkeit, wie sie 
ist.
Lateinische Umschrift anzeigen
Ich könnte noch mehr und mehr reden, aber dann würdest du alles zu 
Vorstellungen machen. (Gelächter) Also werde ich das nicht tun. Ich denke, 
ich werde hier aufhören. Du wirst es für dich selbst entdecken.

Während du meditierst, werde ich weitermachen dir zu helfen zu verstehen. 
Das ist alles. Einmal verstehst du, es liegt an dir. Du kannst Bücher darüber 
schreiben … (Gelächter) Du kannst rausgehen und darüber predigen (? 
7:30), das liegt bei dir.
 



Also jetzt wo wir mit den Fragen recht früh fertig sind, könnten wir vielleicht 
eine längere Meditation, 5 oder 6 Minuten, machen. (Beifall) Sollen wir 
beginnen?

[Meditation]

Vikram:  Shanti, shanti, shanti.
 
Bhagavan: Ich liebe euch alle… Namaste.
 
Wir lieben dich, Bhagavan! Namaste.


