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Kosolapov Pavel, Moscow.
F1: Bhagavan, könntest du bitte klären, wie die zwei Dinge 
zueinander passen: einerseits eine völlige Akzeptanz dessen, was 
auch immer da ist, und andererseits der natürliche Wunsch sich zu 
entwickeln, zu verbessern, Muster und Konditionierungen los zu 
werden?

Bhagavan.
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Was wir versuchen zu tun ist, wir 
versuchen euer Bewußtsein zu befreien, welches innerhalb des Verstandes 
( Mind ) gefangen ist. Bewußtsein wird durch den Verstand ( Mind ) als 
Gefangener gehalten. Wir arbeiten daran euch vom Verstand ( Mind ) zu 
befreien, wo ihr euren eigenen Verstand ( Mind ) als ein separates Gebilde / 
Dasein seht. Deshalb bedeutet es, wenn wir von Akzeptanz sprechen - 
Akzeptanz heißt nicht, daß ihr akzeptiert, Akzeptanz geschieht. Beim 
Dharma, wenn wir Akzeptanz sagen, ist es nicht so, daß ihr etwas Einsatz 
gebt und ihr akzeptiert. Akzeptanz geschieht einfach, denn ihr leistet keinen 
Widerstand mehr.

Ähnlich Vergebung, nicht, daß ihr jemandem vergebt, ihr nehmt wahr, daß 
die andere Person nicht dafür verantwortlich ist, was er getan hat, viele 
Faktoren sind dafür verantwortlich. Das ganze Universum ist dafür 
verantwortlich und deshalb seht ihr, daß er völlig unschuldig ist, egal, was er 
getan hat und deshalb geschieht Vergebung. Wenn Akzeptieren und 
Vergebung geschehen, werdet ihr frei vom Verstand ( Mind ) werden und wir 
würden sagen, daß ihr befreit seid vom Verstand ( Mind ). Wenn das 
geschieht, kehrt die natürliche Ordnung zum Verstand ( Mind ) zurück.

Wenn ihr aus dem Verstand ( Mind ) rauskommt, ist das Bewußtsein vom 
Verstand ( Mind ) befreit, denn ihr seid ein Bewußtsein und wenn ihr frei 
vom Verstand ( Mind ) seid, kehrt der Verstand ( Mind ) zur natürlichen 
Ordnung zurück. Also, obwohl ihr nun befreit erwachen werdet, ist es noch 
immer der gleiche alte Verstand ( Mind ). Jetzt stellt euch vor, daß der 
Verstand ( Mind ) ein Esel wäre und all diese Jahre tragt ihr ihn auf eurem 
Kopf. Jetzt bringt ihr den Esel runter und ihr sitzt auf dem Esel. Jetzt, obwohl 
ihr auf dem Esel, genannt der Verstand ( Mind ), reitet, muß der Esel noch 
immer in Ordnung gebracht werden. Dafür sollte der Esel trainiert und 
konditioniert werden, ihr müßt den Verstand ( Mind ) trainieren und 
konditionieren ein nützliches Werkzeug zu sein. Dafür müßt ihr an den 
FCD's , FCE's (fundamental childhood decisions, fundamental childhood 
experiences = grundlegende Kindheitsentscheidungen, grundlegende 
Kindheitserfahrungen ) und der Programmierung arbeiten. All das muß 
geändert werden um einen großartigen Esel, mit dem ihr arbeitet, zu haben. 
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So arbeiten wir an zwei Fronten: die eine ist den Esel, auf dem ihr reitet, 
runter zu bekommen, z.B. Befreiung, Freiheit, Erwachen. Die andere ist den 
Esel in einen guten Esel zu verändern, so daß ihr einen guten Ritt haben 
könntet. So arbeiten wir vor dem Erwachen mit dem Verstand ( Mind ) und 
wir setzen das Arbeiten am Verstand ( Mind ) nach dem Erwachen fort.

Badaev Alexey, Moscow.
F2: Lieber Bhagavan! Wenn ich die Fragen der Leute lese, sehe ich, 
daß viele glauben, daß du alles machen kannst. Viele glauben, daß 
deine Blessings die Situation verändern. Ist es wirklich so? Wenn 
das Gebet nicht funktioniert, sollte man es als das bester-Fall-
Szenario akzeptieren? Ist es nicht ein Selbstbetrug?

Bhagavan.
Es ist nicht wahr. Es ist nicht so, daß ich irgendetwas in irgendeiner Situation 
für irgendjemand tun kann, es hängt von so vielen Bedingungen, wie was 
eure FCDs und eure FCEs (fundamental childhood decisions, fundamental 
childhood experiences = grundlegende Kindheitsentscheidungen, 
grundlegende Kindheitserfahrungen ) sind, wie eure vergangenen Leben 
waren, wie eure Programmierung ist, ab.

Wenn sie sich als Block erweisen, funktioniert das Blessing oftmals nicht.
Wenn sie kein so großer Block sind, könnte das Blessing einen Block 
überwinden,
aber wenn sie sehr sehr stark sind, kann das Blessing diese nicht 
überwinden, in welchem Fall wir an den Programmen der FCDs, FCEs 
(fundamental childhood decisions, fundamental childhood experiences = 
grundlegende Kindheitsentscheidungen, grundlegende 
Kindheitserfahrungen ) arbeiten müssen, dann würden die Blessings 
funktionieren.

Valery Vorotov, Novosibirsk.
Q3: Namaste Bhagavan! Wie verändert man die Wahrnehmung des 
Lebens?
Kinder nehmen die Welt vom Zustand strahlender Freude und 
Erwartungen eines Wunders wahr! Gereift werden sie ernster und 
„weise“, verändern ihre Wahrnehmung zum Schlechten. In mancher 
Art bleiben wir zickige und launische Kinder, aber der beste Teil 
eines Kindes wird durch die Sorge und Angst ersetzt. Wie ist man 
ungeachtet des Alters und der Bedingungen freudvoll und aufrichtig 
in allen Situationen und Beziehungen?

Bhagavan.
Da gibt es viele Dinge, die wir tun könnten, aber sie scheinen zu sein…
Lösungen,
die für einige Zeit funktionieren könnten und dann werden sie beginnen zu 
versagen.



Die einzige Lösung und die endgültige Lösung ist Erwachen. Bis es geschieht 
ist es nur ein Überbrückungsarrangement, das ihr keine Lösung nennen 
könnt. So laßt uns alle hoffen, daß wir alle erwachen werden.


