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Video with Sri Bhagavan: 15.4.2010

Bhagavan, deine Lehren scheinen mir immer zu zeigen, dass ich nicht dass bin 
was du lehrst. Wie wird es mich erwachen zur Einheit?

Ihr seid nichts von dem, was ich lehre. Das ist es, was ich an erster Stelle lehre. 
(Gelächter)  Die Lehre/Unterweisung selber ist sehr sehr simpel.
Alles, was die Lehre/Unterweisung sagt, ist: ihr könnt euch nicht ändern.
Und die Unmöglichkeit der Veränderung muss euch wie eine Tonne Ziegel „treffen“.

Aber das ganze Problem mit euch ist, dass ihr die ganze Zeit versucht habt euch zu 
ändern. Ihr mögt nicht die Art und Weise, wie ihr seid, und ihr möchtet etwas 
anderes sein. Das ist das Problem. Die Lehre/Unterweisung ist bemerkenswert einfach 
– alles, was sie sagt, ist:
Etwas geschieht dort. Bitte schaue es an. Verdamme es nicht. Verurteile es nicht. 
Gib` keine Erklärungen. Sage nicht „das ist richtig und falsch, gut oder schlecht, das 
Heilige und das Profane.“

Hört auf es zu benennen. Wenn ihr aufhört, zu benennen, was da geschieht wie 
Eifersucht oder als Wut, als Hass, als Selbstsucht, dann beginnt ihr tatsächlich zu 
sehen. Nun ist das Problem, dass ihr euch vorstellt oder euch denkt, dass, etwas 
geschehen wird, wenn ihr seht, etwas sehr Grosses wird geschehen, ihr werdet 
erwachen, ihr werdet erleuchtet sein und all dieses Zeugs. 

Nun, was ihr erkennen müsst ist: Dieses Sehen ist das Erwachen, dieses Sehen ist die 
Erleuchtung, das ist das Alles-Sein und das Ende von allem. Da gibt es überhaupt nicht 
mehr. Das einzige Problem mit euch ist, dass ihr nicht seht. Das ist alles. Wenn ihr zu 
sehen beginnt, ist da keiner, der sieht. Er ist weg. Da ist nur das Sehen. Da ist weder 
der Seher noch der Gesehene. Da ist nur das Sehen. Und das ist Meditation. Das ist 
Erleuchtung, das ist Erwachen, das ist Gewahrsein.  Es ist alles. 

So, aber unglücklicherweise habt ihr einen Fehler gemacht. Ihr beginnt zu sehen – ihr 
hört da nicht auf. Ihr erwartet, dass etwas geschieht. Wenn ihr also einmal seht, 
möchtet ihr eine Transformation durchleben. Nichts dergleichen wird sich ereignen. In 
dem Moment, in dem ihr zu sehen beginnt – dieses Sehen ist alles, was da ist. Ihr 
beginnt zu leben. Ihr erfahrt die Wirklichkeit, wie sie ist. Ich könnte weiter machen mehr 
und mehr zu sprechen, aber dann würdet ihr dieses alles zu Konzepten machen. So 
werde ich euch nicht die Konzepte lehren. Also stoppe ich da. Ihr werdet es für euch 
selber entdecken. Was ich tun möchte, wenn wir meditieren, ist, dass ich euch helfen 
werde zu sehen. Das ist alles. Wenn ihr einmal seht – dann ist es, wie ihr wollt. Ihr 
könnt Bücher darüber schreiben. Ihr könnt zehn Bände darüber schreiben. Wie ihr wollt.
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