
Bhagavan:
„Teachings“ für Januar und Februar 2010
( Teilabschrift des Skype vom 14. Februar 2010 mit Russland)

Einleitung

Jeden Monat werde ich auf eine bestimmte Unterweisung (engl. teaching) 
fokussieren. Ihr sollt es intellektuell verstehen, ihr sollt darüber 
kontemplieren und ihr sollt darüber meditieren. Wir werden also Monat für 
Monat mit bestimmten Unterweisungen fortschreiten.

Diese Unterweisungen sind wie etwas, das in einen Projektor geladen wird. 
Stellt Euch eine Leinwand vor, einen Projektor und die Stromzufuhr 
(Steckdose). Die Leinwand ist euer Bewusstsein. Der Projektor ist der 
Verstand. Und die Stromzufuhr ist die Deeksha. Diese Unterweisungen 
werden also wie eine DVD im Projektor geladen. Wir werden also fortfahren 
diese Unterweisungen zu laden. Und nachdem ihr sie intellektuell verstanden 
habt und ihr versucht mit den Unterweisungen zu arbeiten, dann werden wir 
die Stromzufuhr anschliessen – das ist die Deeksha. Das heisst, dass die 
Kundalini erweckt werden wird. Dann werden - so wie eine DVD auf eine 
Leinwand projeziert wird – diese Unterweisungen in eurem Bewusstsein 
gesehen. Das heisst, sie werden eine Realisation. 

Diese Unterweisungen sind so strukturiert, dass sie sich wie bei einer 
Halskette aneinander hängen, sie werden sich automatisch aneinander 
reihen. Und wenn das getan ist nach ein paar Monaten, werden wir den 
Prozess initiieren. Nach ein paar Monaten oder wenn die Infrastruktur fertig 
ist für die Trainer werden wir den Prozess initiieren. Und dann wird es eine 
Realisation. Dann werdet ihr erwachen.
Jede Unterweisung muss jetzt intellektuell verstanden werden. Ihr müsst 
darüber kontemplieren und sogar auch darüber meditieren, es versuchen 
anzuwenden. Ihr könnt damit einen gewissen Punkt erreichen, darüber 
hinaus könnt ihr nichts tun. Ab diesem Punkt muss die Kundalini erweckt 
werden und die Chakras müssen dazu bewegt werden, sich schneller zu 
drehen. Das wird die Deeksha tun, das ist die Stromzufuhr. Wenn das 
geschieht, werden diese Unterweisungen eine Realisation.

Unterweisung vom Januar 2010

Nun, letzten Monat habe ich auf das SEHEN fokussiert und das 
AKZEPTIEREN der Gesamtheit, die sich in euch abspielt. In uns spielen sich 
so viele Dinge ab. Das sogenannte Gute, das sogenannte Schlechte. Das 
sogenannte Richtige, das sogenannte Falsche. Das sogenannte Heilige, das 
sogenannte Profane. Alle diese Dinge gehen vor sich. Und da sind immer 
diese Gegensätze in euch. Da ist Liebe und da ist Hass. Da ist Angst und da 
ist Mut. All dies geht innen vor sich. Und es existiert als Gegensätze. Denn, 



ohne dass das Gegenteil geschaffen wird, kann da keine Schöpfung sein. Alle 
Dinge existieren mit ihren Gegenteilen. Und ihr enthaltet all diese Dinge.
Was ihr nun versucht ist, dass ihr gewisse Dinge herauswerfen wollt und 
andere behalten wollt. Das ist der Fehler. Ihr sagt „das ist gut“ „das ist böse“ 
– das ist das Problem. Wir sagen „das ist heilig“ „das ist profan“ – das ist 
das Problem! Ihr müsst alles akzeptieren was da ist. Ihr müsst die schönsten 
Gedanken akzeptieren und ihr müsst die schrecklichsten Gedanken 
akzeptieren, denn sie spielen sich alle in Euch ab. Das ist die Wahrheit.
Also im Monat Januar war unser Fokus darauf gerichtet, wie wir SEHEN, wie 
wir AKZEPTIEREN können. Wie wir mit allem SEIN können, was in uns vor 
sich geht, ohne etwas behalten zu wollen und etwas anderes rauswerfen zu 
wollen. Nicht verurteilen, was in uns vor sich geht.
Das war die Aufgabe für Januar. Ich hoffe ihr habt diese Dinge gemacht.

Unterweisung für Februar 2010

Nun kommen wir zum Februar. Für den Februar ist dies die Unterweisung:

Eure Gedanken sind nicht eure Gedanken
Eure Körper ist nicht euer Körper

Euer Verstand ist nicht euer Verstand
Euer Selbst ist nur ein Konzept

Das ist der erste Teil. Ihr müsst realisieren, dass wenn ihr erwacht, dann 
werdet ihr eure Gedanken vor euch sehen – sie bewegen sich einfach 
(Bhagavan zeichnet mit seinen Händen ein Art grossen Fluss oder Strasse 
vor sich). Was nun aber geschieht ist, dass ihr euch mit den Gedanken 
verwickelt und ihr denkt, dass es eure Gedanken sind. Aber wenn ihr 
erwacht - (schüttelt den Kopf) - es sind nicht eure Gedanken!!! Gedanken 
fliessen einfach – ihr seid losgelöst von den Gedanken.

Nun, wie sollt ihr das verstehen? Gedanken sind Millionen von Jahren alt. Sie 
sind nicht eure Gedanken. Sie fliessen einfach durch euch. Das ist alles. Die 
Struktur der Gedanken hat sich nicht verändert, nur das Objekt hat sich 
geändert. Das Denken ist dasselbe geblieben. Denken ist eigentlich 
„Bewerten“, es ist „Vergleichen“. Der Mensch des Altertums hat bewertet 
und verglichen und ihr tut das auch. Er hat verglichen wie viele Kühe er hat 
und wie viele der Nachbar. Ihr vergleicht wie viele Autos ihr habt und wie 
viele der Nachbar. Vergleichen ist ein Gedanke, es ist Bewerten. Alles 
Denken ist Bewerten. Es ist Vergleichen. Das hat sich nicht geändert. Es sind 
nicht eure Gedanken! Sie sind einfach da. Also: Eure Gedanken sind nicht 
eure Gedanken.

Was ist der Verstand? Der Verstand ist voller Gedanken und der Verstand ist 
ein menschlicher Verstand. Er ist sehr, sehr altertümlich. Dieselbe Struktur: 
Angst, Eifersucht, Wut, Hass, Sorgen über die Vergangenheit, Sorgen über 



die Zukunft. Das hat sich überhaupt nicht verändert, nur die Objekte haben 
sich verändert. Da ist Begierde: er hatte Begierde nach einem Speer, ihr 
habt Begierde nach Geld. Das ist alles. Er hatte Angst vor dem 
Säbelzahntiger und ihr habt Angst vor dem Aktienmarkt. Das ist alles. Die 
Struktur ist gleich und der Verstand ist sehr, sehr alt. Also, euer Verstand ist 
nicht Euer Verstand. Er ist sehr alt und er ist einfach da. Ihr denkt er ist 
euer, aber euer Verstand ist nicht euer Verstand.

Der Körper. Der Körper ist nicht euer Körper. Ihr habt euren Körper nicht 
entworfen. Er wurde vor Millionen von Jahren entworfen. Dieselbe Struktur: 
das Ohr ist hier, die Nase ist hier, Sauerstoff einatmen, Kohlendioxid 
ausatmen. Er ist gleich seit Millionen von Jahren, du hast ihn nicht 
entworfen. Du hast ihn nicht erschaffen. Du hast ihn nicht ausgedacht. Du 
hast tatsächlich gar nichts gemacht! Wie kommt es dann, dass es dein 
Körper ist? Es ist überhaupt nicht dein Körper. Ihr müsst darüber 
nachdenken, darüber kontemplieren.

Nun das Selbst.
Die Empfindung der Trennung  - das ist wieder eine Illusion. Es hängt davon 
ab wie schnell die Sinne koordiniert sind. Wenn dies verlangsamt wird, dann 
ist die Empfindung der Trennung vorbei. Es gibt nur Einheit. Du existierst 
überhaupt nicht als ein unabhängiges Wesen. Es gibt keine separate 
Existenz. Überhaupt nicht. Das ist eine weitere grosse Illusion. Dein Selbst 
ist nur ein Konzept.

Nun, wie kann man das verstehen? Ein einfaches Beispiel wird euch helfen 
dies zu verstehen. Nämlich: das Kleid, das ihr tragt, das habt ihr nicht 
entworfen, ihr habt es nicht geschneidert, (....etwas Unverständliches mit 
Stoff.....), ihr habt nicht die Baumwolle oder den Polyester gemacht, welche 
in eurem Kleid sind. In keiner Weise seid ihr so am Kleid beteiligt. Wie könnt 
ihr dann sagen, es wäre euer Kleid? Es ist überhaupt nicht euer Kleid. 
Ähnlich hier:

Eure Gedanken sind nicht eure Gedanken
Euer Verstand ist nicht euer Verstand

Eure Körper ist nicht euer Körper
Euer Selbst ist nur ein Konzept

In dem Moment wo ihr erwacht, kommt ihr aus dem allem raus. Und ihr 
werdet eure Gedanken automatisch geschehen sehen. Ihr seht euer Reden 
automatisch geschehen. Und ihr seht eure Handlungen – all das geschieht 
automatisch. Ihr mögt denken, ihr bewegt euren Arm durch eure Kontrolle. 
Das ist nicht so. Man kann das Gehirn in Echtzeit beobachten – einen 
Moment bevor ihr beschliesst eure Hand zu bewegen, hat das Gehirn bereits 
beschlossen, die Hand zu bewegen. Es ist nur eine Illusion, dass ihr 
beschlossen habt, dass ihr eure Hand bewegt.



Nun ist das Problem, dass ihr euch mit euren Gedanken, mit eurem 
Verstand, mit eurem Körper und mit dem sogenannten Selbst identifiziert. 
Das nennen wir „anatma“(?) in Sanskrit, was heisst: „falsche Identifikation“. 
Und warum ist da diese falsche Identifikation? Der Grund ist was wir in 
Sanskrit „............“ (?) nennen, was heisst: „Versagen der Intelligenz“. Dies 
versuchen wir im Level 2 zu lehren.

Durch das Versagen der Intelligenz habt ihr eine falsche Identifikation, was 
zur Empfindung der Trennung führt. Die Empfindung der Trennung ist der 
Grund für alle Probleme. Alle Probleme in euch haben ihre Ursache in dieser 
Empfindung der Trennung. Alle Probleme in der Familie haben ihren Grund in 
dieser Empfindung der Trennung. Alle Probleme in eurem Land haben ihren 
Grund in dieser Empfindung der Trennung. Alle Probleme in der Welt 
entstehen aus dem Grund der Empfindung der Trennung. Wenn man diese 
Empfindung der Trennung entfernen könnte, dann wäre da kein Problem im 
Individuum, keine Probleme in der Familie, keine Probleme in der Nation, 
keine Probleme in der Welt. Das ist die Hauptursache aller Probleme.
Frei vom Selbst zu sein ist die einzige Revolution. Nicht die Französische 
Revolution, nicht die Amerikanische Revolution, nicht die Russische 
Revolution, nicht die Chinesische Revolution – diese Revolutionen waren 
notwendig. Ja, sie haben ihren Platz. Aber das wird die Menschheit nicht 
transformieren, es wird das Leiden nicht beenden. Die einzige Lösung für 
alle unsere Probleme ist letzten Endes zu erwachen, wo wir diese 
Empfindung des Getrenntseins verlieren. Das ist das wirkliche Problem.

Also, im ersten Teil der Unterweisung im Februar werdet ihr auf folgende 
Fakten fokussieren:  

Eure Gedanken sind nicht eure Gedanken
Euer Verstand ist nicht euer Verstand

Eure Körper ist nicht euer Körper
Euer Selbst ist nur ein Konzept

Der nächste Teil der Unterweisung ist:

ALLE Dinge geschehen automatisch.

Sie geschehen alle automatisch. Das heisst: Denken geschieht automatisch. 
Es ist nicht so, dass ihr denkt. Da ist niemand!
Nehmen wir z.B. German (russ. Koordinator). Da ist kein German, der 
denkt. Nein, da ist einfach Denken, das ist alles. German hat nichts damit zu 
tun. Denken geschieht einfach, es ist eine Funktion des Gehirns. Wenn ihr 
erwacht, werdet ihr sehen, dass Denken einfach geschieht – da gibt es 
keinen Denker. Stellt euch vor ihr malt einen Kreis - so entsteht auch 
automatisch ein Mittelpunkt. Denken geschieht und kreiert automatisch die 
Illusion eines Denkers. Da ist kein Denker. Denken geschieht einfach, es ist 
alles automatisch.



Sprache! Ihr denkt ihr sprecht? Nein. Sprechen geschieht automatisch.
Handlung – geschieht automatisch. Also:

ALLE Dinge geschehen automatisch.

Darauf werdet ihr also fokussieren im Monat Februar. ALLE Dinge geschehen 
automatisch. Es ist nur ein Illusion, dass es einen Kontrolleur gibt, dass es 
einen Denker gibt. Ein Kontrolleur, der alle Handlungen kontrolliert – ein 
Denker, der denkt. So ist es nicht!

ALLES geschieht automatisch.

Ihr werdet versuchen, dies intellektuell zu verstehen, ihr kontempliert 
darüber und ihr werdet darüber meditieren. Dies ist die Programmierung, die 
in euren Verstand eintritt. Und dort wird es sein als ein Verständnis oder ein 
Einblick. Und dann, wenn wir den Prozess beginnen, wenn wir die Kundalini 
aktivieren, wenn wir die Chakras schneller rotieren lassen, dann werden sich 
alle diese Unterweisungen integrieren und werden eine Verwirklichung. 
Wenn das geschieht, werdet ihr aus eurem Verstand herausgeschleudert 
werden. Ihr werdet lösgelöst sein vom Verstand – Eurer Verstand wird von 
euch abgekoppelt sein. Und ihr werdet euren eigenen Verstand betrachten 
können. Und der Verstand wird automatisch funktionieren.

Im Moment lebt ihr innerhalb des Verstandes. Alle ihr existiert nur – ihr lebt 
nicht, denn ihr lebt das Leben des Verstandes. Ihr seid in einem Gefängnis. 
Das Gefängnis genannt „Verstand“. Ihr seid alle Gefangene im Gefängnis 
genannt „Verstand“. Und ihr wisst nicht einmal, dass ihr in einem Gefängnis 
seid. Denn Ihr seid sehr intelligent und habt all die Möbel im Gefängnis sehr 
nett arrangiert. Es ist so nett arrangiert, ihr fühlt euch nicht mal schlecht 
während ihr im Gefängnis seid – ausser hie und da. All diese Möbel – was 
sind diese Möbel? Die Anhaftung an eure Frau, Mann oder Kinder, eure 
Anhaftung an Geld, Anhaftung an Grundbesitz, Anhaftung an Name und Ruf, 
Anhaftung an Unterhaltung – dies und jenes. Das sind die Möbel. Das alles 
ist arrangiert – das ist auch gut so – ihr müsst es arrangieren und wir 
werden euch auch damit helfen. Aber dann – das ist nur für das Überleben! 
Das ist nicht LEBEN. Das ist einfach existieren. Ihr könnt nur anfangen zu 
leben, wenn ihr aus dem Gefängnis rauskommt.

Nun, diese Gefängnis ist verschlossen von innen und von aussen. Das innere 
Schloss, das müsst ihr zu öffnen versuchen. Wie werdet ihr es öffnen? Ihr 
müsst realisieren, dass ihr in einem Gefängnis lebt! Wenn ihr erst einmal 
realisiert, dass ihr in einem Gefängnis lebt, dann möchtet ihr raus kommen. 
Dann werdet ihr das innere Schloss öffnen.
Das äussere Schloss könnt ihr nicht öffnen. Die Deeksha wird das äussere 
Schloss aufsprengen und ihr werdet aus dem Gefängnis kommen. Wenn ihr 
aus dem Gefängnis herauskommt, werdet ihr sehen: eurer Verstand ist noch 
da – intakt. Alles was ihr wisst ist, dass er intakt ist, aber ihr seid ausserhalb 
davon. Er wird automatisch funktionieren und euer Leben wunderbar regeln. 



Das Problem entsteht erst, wenn ihr euch involviert. Wenn du ein 
beobachtendes Bewusstsein (oder Zeuge) wirst, wird der Verstand 
automatisch funktionieren. Ihr könnt ein Auto fahren , ein Flugzeug fliegen, 
eure Arbeit machen, ihr könnt Ingenieur sein, Arzt sein, ihr könnt 
irgendetwas machen. Der Verstand wird funktionieren - ohne Stress, sehr 
effizient. Und ihr beobachtet euren Verstand arbeiten. Wenn ihr aus dem 
Verstand heraus kommt, wenn ihr vom Verstand frei seid, dann seid ihr 
erwacht.

Im Moment ist der Verstand wie ein riesiger Esel und anstelle, dass er euch 
dient oder ihr den Esel reitet, ist es so, dass ihr den Esel auf euren Schultern 
tragt. Das ist euer Zustand. Der Verstand hält euch als Gefangenen. Es 
benutzt eure Leben für sein eigenes Überleben. Ihr seid überhaupt nicht frei. 
Ihr wurdet gefangen genommen. Nur wenn ihr aus dem Verstand springt, 
seid ihr völlig frei. Dann beginnt ihr zu leben. Dann wisst ihr, was es heisst 
zu leben. 
Und alle eure Fragen wie „Was ist Gott?“ „Wer ist Gott?“ „Wie hat das 
Universum angefangen?“ „ Was ist der Sinn des Lebens?“ „ Was ist das Ziel 
des Lebens?“ Alles verschwindet. Völlig verschwunden. Weil der, der die 
Fragen stellt, verschwunden ist. Der Fragende ist verschwunden, die Fragen 
sind verschwunden. Es gibt keine Antworten auf diese Fragen. Der 
Fragesteller muss gehen. Und das ist es, was wir vorhaben zu tun.

Also bitte: im Monat Februar kontempliert über das, worüber ich gerade 
gesprochen habe. Im März werden wir mit anderen Unterweisungen 
fortfahren. Und dann in den weiteren Monaten April, Mai, Juni und so weiter 
– bis wir schliesslich zum Prozess kommen. Im Prozess soll all dies zur 
Verwirklichung kommen. Und wenn ihr erwacht seid ihr frei.


