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Kannst du bitte die Frage, wer bin ich, auf der klassischen Praxis von 
Advaita kommentieren?

Im Grunde genommen seid ihr auf der psychologischen Ebene die Frage 
´wer bin ich?`. Ihr seid die Frage. Und wenn die Frage einmal geht, seid ihr 
mit ihr gegangen. 
Falls es eine Frage da ist, seid ihr da. Keine Frage - ihr seid nicht da. So 
fragen wir ´wer bin ich?` Ihr erhaltet das Ich aufrecht. Es gibt keine Antwort 
auf diese Frage. Wenn die Frage erkennt, daß es keine Antwort gibt, wird die 
Frage verschwinden und gleichzeitig ist auch der Fragesteller weg. Was 
passiert nun in dem Fall: angenommen ihr seid weg, aber wie wißt ihr, daß 
ihr da an erster Stelle seid? Was von nun an geschiht, der Beobachter wird 
der Beobachtete. Ihr werdet durch das, was beobachtet wird, definiert. 
Angenommen ihr seid in einem Raum – der Fernseher, die Wände, die 
Beleuchtung, die Leute rund um – weil sie da sind, seid ihr da. Wenn ihr sie 
entfernt, seid ihr weg. In anderen Worten ist das Teaching ( Lehre / 
Unterweisung ) hier: der Beobachter ist der Beobachtete. Da ist ein Baum – 
weil da ein Baum ist, seid/existiert ihr. Alleine der Baum definiert es. In 
anderen Worten: ihr seid der Baum. Weil da eine Wand ist, seid/existiert ihr. 
Die Wand ist das, was ihr geworden seid.  Ihr seid die Wand. Ihr seid der 
Baum. Ihr seid alle anderen Leute. Der Beobachter ist der Beobachtete 
geworden. Das ist für die erleuchtete Person. Aber wenn ihr in einen immer 
noch höheren Zustand von Oneness kommt – immer noch höheren Zustand 
– dann werdet ihr tatsächlich der Baum werden. Ihr werdet erfahren, daß 
der Baum atmet. Ihr werdet tatsächlich die Wand werden. Das ist ein ´super 
Zustand`. Wir sprechen nicht über beide Zustände. Das ist auch möglich. Es 
mag kommen und es mag gehen. Aber was geschieht, wenn ihr weg seid 
und was auch immer da ist, das seid nur ihr. Ihr seid nirgendwo. Deshalb 
seid ihr überall. Was auch immer da ist, das seid nur ihr. Nicht, daß ihr das 
geworden seid, aber weil das da ist, seid/existiert ihr. Ihr seid da. Ihr werdet 
durch das andere definiert. Aber die Person ist völlig verschwunden. Nun, 
wie auch immer wir diesen Zustand erklären, ihr könnt es nicht verstehen 
bis ihr tatsächlich dorthin gelangt. Aber mehr und mehr Leute kommen jetzt 
rasch in diesen Zustand. Auch viele Westler kommen sehr schnell in diesen 
Zustand, so daß ich sicher bin, daß viele von euch, die da sitzen, bald in der 
Lage sein werden in diesen Zustand zu kommen. Dann wisst ihr selber, was 
es ist. Wieviel auch immer ich spreche, es kann nicht kommuniziert werden. 
Ihr müßt da hinkommen. Und damit das geschieht, muß die 
Geschwindigkeit, mit der die Sinne koordinieren, verlangsamt werden.
Wenn ihr mich seht, hört ihr mir nicht zu. Wenn ihr mit zuhört, seht ihr mich 
nicht. Jeder Sinn funktioniert unabhängig. Abe res geschieht soo schnell, daß 
es aussieht als ob sie alle simultan arbeiten. Und deshalb fühlt ihr, daß ihr da 
seid. Aber, wenn ihr ein bißchen verlangsamt, seid ihr weg. Das ist, weshalb 
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ich sagte, daß es eine neurobiologische Transformation ist und ich habe das 
Gefühl, daß viele von euch sich ziemlich schnell in diese Richtung bewegen. 
Ich erwarte in den nächsten paar Monaten, daß so einige Leute in der Lage 
sein sollten in diesen Zustand zu kommen. Jetzt kommen viele Leute in 
diesen Zustand.


