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Zitat aus dem Broadcast

„Bewußtsein ist immer der Zeuge - der Beobachter. Es beteiligt sich niemals 
an irgendeiner Aktion, aber beobachtet die Handlung, die gerade abläuft. 
Deshalb musst du erwacht sein, damit du siehst, was gerade passiert.“   Sri 
Bhagavan

Video only: http://www.vimeo.com/8803309

Frage 1:  Zu sehen, was da ist, lässt mich leiden.  Du lehrst uns, dass 
Leiden ein Kampf ist, und ich weiß, dass die Lösung darin liegt, mein 
Selbst loszulassen.  Das schwierigste 
dabei ist, loszulassen, denn Angst ist sehr mächtig. Kannst du mir 
helfen?

Bhagavan:  Du sagst, das, was du siehst, verursacht dir Leiden, das sagst 
du.  Das bedeutet, du siehst überhaupt nicht. Denn sehen heißt frei sein. Du 
kommentierst das, was du siehst. Fortlaufendes Kommentieren begleitet 
das, was du siehst. Dieses Kommentieren  I S T  das Leiden. Aber wenn du 
wirklich siehst, gibt es da nur das Sehen. Wie kann da Leiden sein?
Da ist nur das Sehen, das ist alles. Tatsache ist, du siehst nicht. Du sagst, 
das Sehen verursacht dir Leiden. Das bedeutet, du siehst nicht wirklich, was 
vor sich geht. Da ist nur der Kommentar des Verstandes, der da abläuft, was 
Leiden ist.  Darum kennst (hast) du noch nicht den Zusammenhang (Hang) 
zum (eigentlichen)Sehen. Was du brauchst, ist eine sehr starke Deeksha. 
Dann wirst du sehen können. Sehen heißt frei zu sein.  Ich werde dir dabei 
helfen.
Frage 2:  Sri Bhagavan, in vielen Gesprächen gabst du uns, hast du 
uns ganz klar über den Verstand erzählt und wie er arbeitet. Kannst 
du mehr darüber in Bezug auf Bewusstsein sagen? Was ist es, wie 
arbeitet es?

Bhagavan:  Bewusstsein ist immer der Beobachter. Es beteiligt sich niemals 
an irgendeiner Aktion, aber betrachtet die Handlung, die gerade abläuft. 
Nimm an, du sprichst mit jemandem, du spielst mit jemandem. Deshalb 
musst du erwacht sein, damit du siehst, was gerade passiert.
Bewusstsein beobachtet das (bezeugt es). Nimm an, du kämpfst mit 
jemandem, es beobachtet das. Deswegen musst du erwachen, damit du 
siehst, was wirklich passiert. Ohne Erwachen kann dir keinerlei Erklärung  
wirklich helfen.
Dir im Hinblick darauf zu helfen: Morgen werden wir auf unserer Website ein 
Interview reinstellen, das an der Oneness University mit einem Erleuchteten 
aus dem Westen  geführt wurde. Er ist aus Holland. Er ist einer von 
Oneness, der jetzt erleuchtet ist.  Zum ersten Mal konnten wir jemanden aus 
dem Westen aufnehmen.  Wir haben Inder aufgenommen, aber diese 

http://www.vimeo.com/8803309
http://www.vimeo.com/8803309


Sprache ist für euch schwer zu verstehen. Irgendwie,  denke ich, wenn du 
zuhörst, verstehst du es von der Seite des Beobachters. Nun, wir haben es 
hingekriegt, jemanden aus dem Westen aufzunehmen, der erwacht ist. 
Immer mehr Menschen werden erleuchtet. 
Du kannst vielleicht ein Verständnis dafür bekommen, wie es ist, im Zustand 
des Betrachters zu sein.

Frage 3: Bhagavan, kannst du etwas über das Antaryamin  sagen?

Bhagavan:  Das Antaryamin ist das gleiche wie ein PC (Computer), der mit 
allen anderen PCs verkabelt, vernetzt ist. Nehmen wir an, du stehst mitten 
auf einer Straße und du möchtest ein Auto anhalten, um dich mitzunehmen.  
Und dann fragst du ….  „Ich wollte, das Auto würde anhalten und mich 
mitnehmen“. Dieses  Antaryamin  ist verbunden mit dem Antaryamin  in der 
Person, die das Auto fährt.  Und wenn du das Antaryamin kraftvoll bittest 
oder zu ihm betest, dann wird dieses Ant. das Ant. im Fahrer, der das Auto 
steuert, anregen. Und er wird das Gefühl haben, während er vorbeifährt, 
dass er das Auto anhalten müsse. 
Und das Auto wird das Auto anhalten, und du kannst in die Irre gehen (?)

Oder: Du gehst zu einer Bank um ein Darlehn zu bekommen. Du sagst 
(fragst) deinem Antaryamin: „Ich will von dieser Bank ein Darlehn.“ Dieses 
Antaryamin spricht zu dem Antaryamin  des anderen. Irgendwie wird er 
fühlen: „Ich muß dieses Darlehn geben“
So funktioniert das Antaryamin. Jeder von uns hat ein Antaryamin. Wenn wir 
sagen, „ich habe das Antaryamin“, dann bedeutet das, dein Antaryamin ist 
mit allen anderen Antaryamins verbunden. Die andere Person braucht das 
nicht zu wissen. Aber dann wird das eine Ant. zu dem anderen Ant. sprechen 
und das Ant. wird sich so verhalten, wie du die Dinge geschehen haben 
willst. Jene Person wird sagen: „Ich muß ihm helfen.  Ich muß ihm das 
geben.“  Er muß nicht einmal wissen, warum er das tut. Aber das eine Ant. 
hat zu dem anderen Ant. gesprochen, und letzteres Ant. wird dem ersteren 
Ant. gehorchen. So funktioniert das. 

In tiefen mystischen Zuständen, beobachten wir, dass zwei Antaryamin 
sprechen. Zum Beispiel kann das eine Antaryamin sagen: Dieser Junge ist 
wirklich ein unnützer Kerl. Die ganze Zeit ist er in der Sonnenhitze.“ Das war 
die Bemerkung von einem zum anderen Antaryamin. Und der andere sagt: 
“Das ist ein nutzloser Bursche, er geht überhaupt nicht woanders hin.“ So 
sprechen Antaryamins auch. Dein Antaryamin ist deinAnt. und sein Ant. ist 
sein Antaryamin Und sie unterhalten sich bisweilen. Es ist ein sehr 
eigenartiges Phänomen. Vielleicht spreche ich später mehr darüber. Das 
reicht für jetzt. Das Antaryamin wird dir helfen, sehr schnell erweckt zu 
werden. Und es ist dieses Antaryamin, was auch am Deeksha-Prozess 
beteiligt ist.

5 Minuten Meditation und Ende


