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der DVD-Spieler ist da, das Kabel ist da, Strom ist da. Alles ist da. Was
fehlt hier? Der DVD-Spieler ist der Mind (Mind = Verstand, Gefühle, Konzepte
etc. = die Verstandes-Gefühls-Konzept-Vorstellungs-Welt), er ist da. Dann
die DVD: Was auch immer sie enthält, es wird auf dem Bildschirm gezeigt.
Also: Die Lehren, die euch gegeben werden, werden zu eurer Erkenntnis. Wenn
ich euch jetzt die Lehren gebe, hört ihr sehr aufmerksam zu - und dann wird
es ein Sadhana (eine spirituelle Praxis) geben, die die Lehren in den
DVD-Spieler hochladen werden.

Wenn es richtig gemacht wird, und wenn ihr dann den Schalter drückt, dann
ist alles vorbei. Vielleicht schon heute - ihr könntet erwachen. Schon
heute, in dieser Halle, könnt ihr erwachen.

Täglich erwachen heute Menschen. Seid ihr bereit, schon heute zu erwachen?
Deshalb werdet ihr der "DVD der Lehren" sehr aufmerksam zuhören. Ihr 
werdet
sie (die Lehren) jetzt auf DVD erhalten - und dann geht es mit dem Hochladen
der DVD weiter.

_______ Die erste Lehre: Deine Gedanken sind nicht deine Gedanken.
_______ Die zweite Lehre: Dein Mind (deine
Verstandes-Gefühls-Konzept-Vorstellungs-Welt) ist nicht dein Mind.
_______ Die dritte: Dein Körper ist nicht dein Körper.
_______ Und die vierte: Dein Selbst ist nur ein Konzept.
Zur fünften Lehre werden wir später kommen.

Wenn ihr zuhört und es richtig versteht, dann wird es uns möglich sein, die
DVD hochzuladen. Wenn nicht - dann nicht. Bitte erinnert euch daran: Eure
Gedanken haben sich über die Jahrtausende hinweg entwickelt, seit Tausenden
von Jahren haben sich eure Gedanken entwickelt. Es sind nicht eure Gedanken.
Sie sind sehr, sehr vielschichtig, und sie haben sich über die Jahrtausende
hinweg entwickelt.

( _______ Zur ersten Lehre: Deine Gedanken sind nicht deine Gedanken
_______ )

Welche Gedanken auch immer ihr jetzt habt, sie sind ebenfalls mit euren
Vorfahren gewesen und mit deren Vorfahren. Kein einziger Gedanke ist neu.
Euer Gehirn ist nur eine Arbeitsmaschine. Es nimmt zum Beispiel einen
Gedanken auf und fährt damit fort, ihn zu verarbeiten. Es nimmt viele
Gedanken auf und fährt damit fort, sie zu verarbeiten, in verschiedenen
Kombinationen - verschiedene Kombinationen.

Das Gehirn selbst erschafft nichts Neues. Es greift etwas auf und beginnt
mit der Wiederaufbereitung. Das alles ist sehr, sehr alt. Alle Gedanken,



auch die so genannten zeitgeistigen, modernen Gedanken, sind sehr, sehr alt.
Sie werden einfach nur von eurem Gehirn recycelt.

Wenn ihr euch die Menschen im Mittelalter anschaut: Ihre Gedanken waren
ähnlich. Wenn ihr euch die urzeitlichen Menschen anschaut:  Ihre Gedanken
waren ähnlich. Eure Gedanken sind einfach da - wie in einem Gedanken-Kreis,
in einer Sphäre von Gedanken.

Sie kommen in euch hinein durch das Dritte Auge (wir nennen es Ajna
Chakra) - und sie treten wieder aus durch die Rückseite des Kopfes (wir
nennen es Bindu).  Das ist alles. Empfangen und weiterleiten. Empfangen -
bearbeiten - und weiterleiten. Das ist das, was geschieht.

Es ist dieselbe Atmosphäre. Sie wird seit Jahrtausenden recycelt. All die
Tiere, sie teilen dieselbe Atmosphäre. Die Pflanzen teilen sie. Ihr nehmt
also Sauerstoff auf und gebt Kohlendioxid ab. Aus eurem Mund geht es zu
einem anderen. Der andere nimmt diese Luft auf. Sie geht zu einigen Ameisen,
zu einem Elefanten - und sie tritt aus dem Elefanten aus und geht weiter zu
einer Pflanze.

Das Ganze wird recycelt - die Atmosphäre. Genau so gibt es eine
Gedanken-Sphäre, eine Sphäre der Gedanken. Die Gedanken werden
ununterbrochen recycelt. Die Verarbeitungsmaschine ist das menschliche
Gehirn. In Wirklichkeit sind wir ein Gemeinschafts-Organismus.

Eure Gedanken sind deshalb nicht eure Gedanken. Ich werde später noch 
darauf
zurückkommen.

( _______ Zur zweiten Lehre: Dein Mind (deine
Verstandes-Gefühls-Konzept-Vorstellungs-Welt) ist nicht dein Mind _______ )

Euer Mind. Euer Mind ist ganz und gar nicht euer Mind. Der Mind ist
ebenfalls sehr, sehr alt, und es gibt nur einen Mind.

Jeder Mind hat in seinem Zentrum: Angst. Das Innerste von jedem Mind ist
Angst. Wer auch immer du bist - du kannst der tapferste Mensch auf dem
Planeten sein oder der größte Feigling: Aber immer noch ist das Angst im
Zentrum deines Minds. Es gibt überhaupt keine Veränderungen.

Alle Minds bewegen sich von der Vergangenheit durch die Gegenwart in die
Zukunft - ALLE Minds. Alle Minds versuchen "zu werden". Der Mind von jedem
versucht "zu werden". Jeder Mind hat Vergleich in sich, hat Eifersucht,
Neid, Wut und Begierde. Alles ist da im Mind von jedem.



Es gibt also nur EINEN Mind. Es ist nicht so, dass du einen andersartigen
Mind hast oder dass ein anderer einen anderen Mind hat. Du kannst nicht
sagen: Dies ist meine TB oder ihre TB oder seine TB. Es ist TB, Tuberkulose,
das ist alles. In gleicher Weise ist der Mind eine Krankheit. Jeder ist
erkrankt an dem Mind, und es ist dasselbe (dieselbe Krankheit, derselbe
Mind). Da ist überhaupt kein Unterschied, und der urzeitliche Mensch hatte
ebenfalls denselben Mind. Er hatte denselben Mind. In Bezug auf dem Mind
gibt es keine Veränderung. Er ist derselbe.

Einige Laute kommen heraus. Er (Anm.: gemeint ist hier wahrscheinlich der
Mensch, der die Laute äußert) wird nicht versuchen, das zu vermeiden. Jeder
Sinn - wie das Riechen -, jeder Sinn: Es kommt und geht. Er erfährt einfach
nur, nichts ist "seins". Er identifiziert sich nicht. Wenn er sagt. "Dies
sind meine Gedanken.", dann sagen wir, das ist Aham-akhyam, eine "falsche
Identifikation". Warum? Wegen Prajnaparadha, einem "Versagen von
Intelligenz". Nun, wenn die Intelligenz erwacht ist, wird er (Anm.: der
Mensch) sehen: Er ist nicht "das". Es ist einfach da, das ist alles.

Nun: Wie wird er (Anm.. der erwachte Mensch) seinen Mind sehen? Lasst uns
sagen, er hat einen "Geschäfts-Mind". Sein Mind wird damit weitermachen,
Geschäfte zu machen auf dieselbe Weise, wie er seine Geschäfte führt. Aber
jetzt wird er sehen, dass DER MIND Geschäfte macht. Nicht das ER Geschäfte
macht. Er wird seinen eigenen Mind beobachten, wie er Geschäfte macht. Das
Einzige ist: Er, der Mind, wird seine Geschäfte jetzt viel effizienter
machen als vorher. Denn wenn ihr euch identifiziert, bringt ihr Dinge
durcheinander. Wenn ihr euch nicht identifiziert, ist es eine wunderbare
Maschine: Der Mind arbeitet von allein, selbstständig. Auf natürliche Art
und Weise macht er Geschäfte. So wird er (Anm.: der erwachte Mensch) 
sehen,
wie sein eigener Mind arbeitet.

In seiner Rede wird er reden. Er wird sehen, wie sich sein Mund bewegt,
Laute kommen heraus. Alles wird vom Mind kontrolliert. Aber er ist nicht der
Mind. Er wird sehen: Sprechen geschieht aus sich selbst heraus, ohne dass er
sich auf irgendeine Weise einmischt. Es ist ein wirkliches Wunderwerk. Es
geschieht auf so schöne Weise, und er wird sehen, wie es geschieht.

Bei Körperbewegungen - lasst uns annehmen, er muss sein Auto reparieren 
oder
eine Maschine: Welche mechanischen Dinge er auch tut oder was auch immer 
er
tun kann - der Körper macht es. Lasst uns annehmen, er spielt Tennis: Alles
ist sehr, sehr schön. Er wird nicht das Gefühl haben, dass ER Dinge tut.
Alles geschieht aus sich selbst heraus. Der Körper ist tätig, er
funktioniert.



Ihr seht also: Die Gedanken geschehen aus sich selbst heraus, der Mind
funktioniert aus sich selbst heraus, das Sprechen geschieht aus sich selbst
heraus. Alle Systeme geschehen aus sich selbst heraus. Der Körper ist aus
sich selbst heraus tätig. Tatsächlich geschieht alles aus sich selbst
heraus.

Nun zum Beispiel wundert ihr euch über dies: Ihr könntet sagen "Ich habe
mich entschieden, meine Hand zu bewegen." Aber heute ist die Wissenschaft 
so
weit, dass wir das Gehirn in Echtzeit beobachten können. Und Augenblicke
zuvor, bevor ihr eure Hand bewegt habt, hat sich das Gehirn entschieden,
eure Hand zu bewegen. Und kurz bevor ihr euch bewegt, vermittelt es euch die
Illusion, dass ihr es seid, die sich entschlossen haben, die Hand zu
bewegen. In Wirklichkeit spielt ihr keine Rolle in all dem, denn ihr seid
nicht da.

Die Wahrheit ist: Ihr seid nicht da. Euer Denken, dass ihr da seid, ist eine
Illusion. Denken geschieht. Das ist kein Denker, der denkt. Das ist eine
Illusion. Da ist kein Denkender, kein Denker, der Deepak (Anm.: Bhagavan
gibt hier einen Beispiel-Namen) heißt, der denkt. Das ist nur denken. So wie
ihr einen Kreis malt, entsteht dabei automatisch ein Zentrum. Denken
erschafft die Illusion eines Denkers, eines Denkenden.

Es ist niemand da. Nur denken findet statt. So geschieht alles aus sich
selbst heraus. Das ist die ganze Schönheit des Lebens. Das wird also die
fünfte Lehre: Alle Dinge geschehen aus sich selbst heraus.

( _______ Zur fünften Lehre: Alle Dinge geschehen aus sich selbst heraus.
_______ )

Also noch einmal: Deine Gedanken sind nicht deine Gedanken, dein Mind ist
nicht dein Mind, dein Körper ist nicht dein Körper, dein Selbst ist
lediglich ein Konzept. Das heißt, dass es dich in Wirklichkeit nicht gibt.
Alle Dinge geschehen aus sich selbst heraus.

Auf diese Weise sieht, nimmt ein erwachtes Wesen, ein erleuchtetes Wesen
wahr. Alle Dinge geschehen aus sich selbst heraus. Er ist lediglich Zeuge,
und er erfährt - das ist alles. Er identifiziert sich nicht.

Die fünfte Lehre: Lasst uns wieder Deepak als Beispiel nehmen. Er ist nicht
erwacht, nicht erleuchtet, er steht an einer großen Straße. Dann fährt ein
Bus vorbei, und er sagt: "Dieser Bus ist ein roter Bus.", er kommentiert.

Dann kommt Miss World vorbei. Er sieht Miss World, und Miss World ist schon
wieder weg. Zwei Stunden, nachdem Miss World weggegangen ist, denkt 
Deepak
immer noch an Miss World. "Soll ich ihr folgen?", "Soll ich ihr Fahrzeug



stoppen?", "Soll ich herausfinden, wo sie ist?" Er folgt ihr in seinen
Gedanken.

Lasst uns sagen, Deepak ist erwacht. Es ist die gleiche Straße, auf der Miss
World fährt. Er sieht Miss World. Es gibt einen Moment der Aufgeregtheit -
und Miss World bewegt sich weg - die gleiche Aufmerksamkeit ist beim Esel.
Es ist vergessen. Als nächstes ist da ein Esel - angemessene Aufmerksamkeit
für den Esel. Der Esel läuft vorbei. Als nächstes kommt ein Kamel - die
gleiche Aufmerksamkeit. Dann kommt ein Leopard - die gleiche 
Aufmerksamkeit.

Er ist ihnen nicht mit seinen Gedanken gefolgt, denn er hat aufgehört, sie
zu benennen. Er wird sie nicht mehr "Miss World" oder "Esel" nennen. "Miss
World" oder "Esel" sind das Gleiche. Es ist eine Erfahrung von Miss World
oder eine andere Erfahrung, ein Esel - die Erfahrung wird genauso erfreulich
sein, das ist alles. Das ist die ganze Schönheit darin: die Erfahrung oder
zu erfahren. Keine Identifikation, kein Weiterverfolgen - ganz besonders
das. Das ist alles vorbei.

Wir werden also schnell realisieren: Deine Gedanken sind nicht deine
Gedanken, dein Mind ist nicht dein Mind, dein Körper ist nicht dein Körper,
alle Dinge geschehen aus sich selbst heraus. Alles geschieht aus sich selbst
heraus.

So wie das Atmen automatisch, von selbst (aus sich selbst heraus) geschieht.
Die Körpertemperatur regelt sich automatisch. Das Verdauungssystem
funktioniert automatisch Der Blutkreislauf funktioniert automatisch. Denken
geschieht automatisch. Sprechen geschieht automatisch. Körperaktivität
geschieht automatisch. Es ist das Gleiche, mit der Ausnahme jedoch, dass du
eine Illusion hast.

Dein Selbst ist ein Konzept. Das ist die vierte Lehre. Sie besagt, dass "du"
überhaupt nicht da bist. Die fünfte Lehre ist: Alles geschieht aus sich
selbst heraus. Das nächste ist, dass ihr die Begeisterung haben müsst zu
erwachen. Habt ihr die Begeisterung zu erwachen?
Wie viele von euch wollen erwachen? Das ist sehr gut.

Was ihr erkennen müsst ist, dass ihr alle im Gefängnis sitzt. Das müsst ihr
ganz klar erkennen. Wie heißt das Gefängnis? Mind. Ihr seid in einem
Gefängnis mit dem Namen "Mind". Warum? Weil ihr nichts wirklich erfahren
könnt. Wie ein Mann im Gefängnis. Kann er die Welt außerhalb des
Gefängnisses erfahren? Nicht im Geringsten. Er kann nicht erfahren. Er kann
nicht die frische Luft draußen atmen, er kann das Licht draußen nicht sehen.
Nichts. Das ist euer Zustand.

Ihr könnt zum Beispiel kein Glas Wasser erfahren. Ihr denkt. In dem Moment,
in dem ihr anfangt zu trinken, sagt ihr: "Ich bin durstig.", oder ihr sagt
"Das ist Mineralwasser.", oder eine "Coca-Cola", oder was auch immer. Ihr



werdet eine Bemerkung dazu machen.

Oder ihr denkt an die Berichterstattung vom Cricket, oder was im  IPL-Spiel
(Anm.: Cricketspiel der obersten indischen Liga) geschieht, oder was im Büro
passiert ist. Irgendwas wird in euch vorgehen. Euer Mind wird euch nicht
erlauben, dieses Glas Wasser zu erfahren.
Lasst uns sagen, eure Frühstückspause, mit euren Chapattis, Brot, oder was
auch immer ihr esst, ihr genießt es nicht. Ihr könnt es nicht erfahren, denn
euer Mind erlaubt es euch nicht.

Du siehst in das Gesicht deiner Frau. Du kannst deine Frau nicht erfahren.
Alle möglichen Bilder stürzen in dich hinein. Deine Gedanken tauchen auf.
Der Mind taucht auf. Sie ist schon alt. Wahrscheinlich ist sie deshalb alt,
weil Gedanken gekommen sind, dass die Frische weg ist. Die Erfahrung ist
weg. Du kannst deine Frau nicht erfahren, du bist bald gelangweilt, du
fängst an, dich nach anderen Frauen umzuschauen oder dieses oder jenes - 
und
andersherum ist es das gleiche.

Du kannst deine eigenen Kinder nicht ansehen, außer durch den Mind. Du
kannst die Schönheit deiner Kinder nicht sehen. Alles ist zerstört. Wenn du
durch die Straßen gehst, gehen dort so wunderbare Menschen. Die Menschen
sind so schön. Bäume, Autos - nichts kannst du erfahren. Der Mind wird es
dir nicht erlauben. Da ist also nichts, was du tatsächlich erfahren kannst -
wegen deines Minds.

Einstmals konntet ihr erfahren, als ihr ein kleine Kinder ward. Ihr habt es
verloren. Jetzt ist es weg. Ihr seid Gefangene des Minds und der Mind, das
habe ich euch gesagt, ist nichts als die Vergangenheit. Der Mind ist ein
Fluss von Gedanken. Gedanken kommen aus dem Gestern. Sie sind eine
Erinnerung, sie sind tot. Sie besitzen kein Leben, sie haben keine lebendige
Qualität.

Leben ist etwas rein Lebendiges. Es ist das Gegenwärtige (Anm.: auch: die
göttliche Präsenz). Es ist die Gegenwart. Gedanken können es nicht berühren.
Denken ist messen. Es misst die Dinge. Das Gegenwärtige (Anm.: auch: die
göttliche Präsenz), die Gegenwart ist nicht messbar. Sie kann nicht gemessen
werden. Gedanken können ihr nicht nah kommen, und deshalb fehlt es dir in
deinem Leben.

Das ist es, was Leben bedeutet, und deshalb seit ihr tote Menschen. Ich
wende mich in Wirklichkeit an tote Menschen, die glauben, dass sie leben.
Nein, nicht im Geringsten. Vielleicht, wenn ihr an diesem Abend erwacht,
dann werdet ihr wissen, was es heißt zu leben.

Ihr müsst also erkennen, dass ihr Gefangene seid, dass ihr rein gar nichts
erfahren könnt. Was ihr Erfahrung nennt, ist veränderte Erfahrung. Es hat
nichts mit dem zu tun, was ich Erfahren nenne. Ihr seid also im Gefängnis.



Was ist euer Leben? Es ist ein mittelmäßiges, bedeutungsloses, sinnloses
Leben - unechte Bedeutung, künstliche Zielsetzung. Das gleiche mechanische
Leben, jeden Tag die gleiche Routine von Aufstehen und all dem, was ihr am
Morgen macht, mit Frühstück - vielleicht einige minimale Veränderungen beim
Frühstück -, dann ins Büro gehen oder zur Universität oder dies oder das.
Mit einigen Freunden sprechen und dann Fernsehen, Handys, Zeitungen, -
derselbe Unsinn geht weiter und weiter und weiter.

Dann schließlich einige Auseinandersetzungen, einige Kämpfe oder Sorgen,
Sorgen über die Vergangenheit oder die Zukunft - und dann versuchen, ins
Bett zu gehen, unfähig zu schlafen, dann Albträume und dann aufstehen, Dann
bekommt ihr Diabetes, Herzprobleme, Arthritis. All diese Dinge passieren -
und zum Schluss sterbt ihr wie eine Kakerlake.

Dieselben Probleme wiederholen sich, erst für euch, dann für eure Kinder,
dann für eure Enkelkinder. Ihr macht damit weiter - und dann, eines Tages,
macht ihr euren letzten Atemzug. Du hast vielleicht einen Schlaganfall, oder
irgendetwas passiert, und du bist weg. Das Leben ist so mittelmäßig, so
mittelmäßig - und ihr alle lebt die ganze Zeit in einem Gefängnis.

Was ist dieses Leben? Weil ihr keinen Sinn seht, stellt ihr Fragen wie: Gibt
es einen Gott? Wenn es einen Gott gibt, wer hat Gott erschaffen? Wenn da
kein Gott ist, wie ist dieses Universum dann entstanden? Was ist der Sinn
des Lebens? Was ist die Bedeutung des Lebens? So viele grundlegende Fragen 
-
und so viele Bücher - und so viele Antworten.

Nun, dieses Gefängnis hat zwei Schlösser, eines innen, eines außen. Wenn du 
einmal den Wunsch entwickelt hast, aus diesem Gefängnis herauszukommen, 
wissend, dass es ein Gefängnis ist und dass das Leben mittelmäßig ist, dann 
öffnet sich das innere Schloss. Wer öffnet wohl das äußere Schloss? Ja, wir 
kommen mit zwei Gewehren und schießen dieses Schloss auf - wir öffnen die 
Türen - und ziehen dich heraus.

Zum ersten Mal wirst du aus dem Mind herauskommen. Dann wirst du zum 
ersten Mal wissen, was es bedeutet zu atmen, was es bedeutet zu essen, zu 
trinken, wie es ist, deine Frau anzuschauen, deine Kinder, deine Eltern, dein 
Haus, dein Auto.

Alles wird sehr, sehr anders aussehen. Zum ersten Mal wirst du wissen, was es 
bedeutet zu leben, denn der Mind ist weg. Wenn der Mind verschwunden ist, 
bist du verschwunden. Deepak ist verschwunden. Für Deepak ist alles vorbei, 
da Deepak weg ist. Deepak ist der Fragesteller, der fragte: "Gibt es Gott? Was 
ist der Sinn des Lebens?" Wenn der Fragende, Deepak, verschwunden ist, sind 
auch die Fragen verschwunden.



Wenn die Fragen verschwunden sind, sind alle Antworten verschwunden. All 
die Antworten sind ein riesiger Haufen Müll. Sie haben keine Bedeutung. Du 
hast diese Last auf deinem Kopf getragen.

Dieser Mind ist also ein Esel, den du auf deinen Schultern trägst. Wenn ich dich 
ansehe, was sehe ich? Ich sehe einen großen Esel, einen ganzen Esel, den du 
auf deinen Schultern trägst, und der große Kopf des Esels liegt auf deinem 
kleinen Kopf - und so lauft ihr.

Wie erbärmlich dein Zustand ist, und das Schlimmste ist, du weißt nicht 
einmal, dass dein Zustand erbärmlich ist. Das ist dein Leben. Du trägst einen 
Esel. Wenn du also erwachst, stellst du diesen Esel auf den Boden, und damit 
bündelst du all die Fragen und Antworten, alles was du gelesen hast, 
zusammen und löschst es aus. Es ist verschwunden, denn jetzt lebt er (Anm.: 
"er" = der erwachte Mensch).

Wenn du einen Mangosaft trinkst, würdest du fragen: "Wie schmeckt er?" 
Wenn du lebst, würdest du Fragen stellen wie: "Was ist das Leben, der Sinn 
des Lebens, die Bedeutung des Lebens?", "Was ist Gott? Wer ist Gott?"? Alle 
Dinge sind Gott. Du lebst, und wenn du lebst, ist all das vorbei. Du bist 
lediglich Zeuge des Lebens. Alles geschieht aus sich selbst heraus.

Alles ist schön. Du kannst wunderbar Tennis spielen. Du kannst all die 
Aktivitäten ausführen. Alles ist das Gleiche. Dein Job ist der gleiche. Deine 
Arbeit ist die gleiche. Das Haus ist das gleiche. Die Frau ist die gleiche. Die 
Kinder sind die gleichen, aber sie sehen alle anders aus, denn der Mind mischt 
sich nicht mehr ein.

Du bist im Paradies, ganz genau: im Paradies. Und nun, wer bist du dann? Wer 
ist Deepak, der jetzt nicht "seine Gedanken" ist, der nicht "sein Körper" ist, der 
nicht "sein Mind" ist? Armer Deepak, er hat alles verloren. Er ist eine ganz 
armer Mensch. Er hat jetzt gar nichts mehr. Wer ist er dann?

Armer Deepak, er hat seine Gedanken verloren. Er hat seinen Mind verloren, er 
hat seinen Körper verloren. Er hat alle Kontrolle verloren. Alle Dinge geschenen 
aus sich selbst heraus. Aber dennoch sagt ihr: Deepak sieht seine Gedanken, 
Deepak sieht seinen Mind.

Nun, Deepak ist verschwunden. Das Konzept ist verschwunden, denn er hat 
alles verloren. Er kann nichts sein eigen nennen. Aber: Er ist Zeuge, er 
beobachtet. Deshalb gibt es Deepak, aber nicht als den Deepak, von dem er 
gedacht hat, dass es ihn gibt. Deshalb ist Deepak "Sein", oder Sat. Des 
weiteren ist Deepak fähig, das zu erfahren. Dafür braucht er Bewusstsein.

Zuerst einmal: Deepak existiert. Also ist er Sat. Er ist Sein, nicht als ein kleiner 
Deepak, sondern als Sein. Aber dann ist er fähig, den Baum zu erfahren, zu 
erfahren, wie das Blatt zittert. Das Blatt zittert, und das gesamte Universum 



zittert für ihn. Er ist vollkommen erfasst davon. Er ist Chit. Es gibt keine 
genaue Übersetzung dafür ins Englische. Es ist Bewusstsein/Intelligenz.

Er ist Chit. Er ist fähig, wahrzunehmen. Es gibt da jetzt Intelligenz, um 
wahrzunehmen.

Und dann ist er große Freude, Ananda. Er ist nichts als Sat Chit Ananda.

Wer ist Deepak? Er ist Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit - wenn wir die 
englischen Wörter benutzen. Aber die exakteren Begriffe sind Sat Chit Ananda. 
Aber da wir auch den Begriff "Brahman" verwenden, um zu sagen, dass es 
keine Qualitäten/Eigenschaften hat, wird der Brahman mit Qualitäten/
Eigenschaften "Parabrahma" genannt.

Er ist also nichts als Sat Chit Ananda Parabrahma. Dieser Deepak ist 
verschwunden, er ist tot und verschwunden, er ist erledigt - dieser Deepak, 
der sich selbst mit Gedanken, Mind und Körper identifizierte. Er ist 
verschwunden. Jetzt ist das nicht mehrDeepak - was da ist, ist Sat Chit Ananda 
Parabrahma.

Er beobachtet. Er erfährt. Er ist in Glückseligkeit. Er ist in der Gegenwart. Er ist 
in der göttlichen Präsenz. Er ist AmmaBhagavan. Er ist Gott selbst. Das ist 
alles. Alles ist vorbei. Wenn er selbst Gott ist, würde er dann fragen: "Gibt es 
einen Gott?", "Wer ist Gott?", "Was ist Gott?"?
Als Christus Gott anbetete, sagte er: "Mein Vater im Himmel". Aber was hat 
Christus hinterher gesagt? "Ich und mein Vater sind eins".

Welchen Gott auch immer du verehrst: Natürlich kannst du deinen Gott  innen 
und außen sehen. Das ist nur das Anfangsstadium. Aber wenn du wächst, ist 
das seltsamste Paradoxon (= ein Widerspruch in sich), dass, welchen Gott du 
auch verehrst, dass du zu diesem Gott wirst. Das ist das Paradoxon dieses 
Universums - und jeder Mystiker/Suchende wird dies auf seiner spirituellen 
Reise entdecken. Nur die Sprache verändert sich später.

Ich werde sie (Anm.: die Anwesenden) nun "programmieren", und hinterher 
müssen sie 49 Minuten lang wiederholen, was ich ihnen sage. Wir beginnen 
jetzt mit den Mukthi-Lehren. Nachdem ich ihnen die Lehren gegeben habe, 
können sie sie mir nachsprechen.

Gedanken gehören mir nicht.

Der Mind gehört mir nicht.

Dieser Körper gehört mir nicht.



Alle Dinge geschehen aus sich selbst heraus.

Da ist Denken aber keiner, der denkt.

Da ist Sehen, aber keiner, der sieht.

Da ist Hören, aber keiner, der hört.

Da ist Handlung, aber keiner, der handelt.

Da ist überhaupt keine Person.

Jetzt kommen wir  zum Hauptteil des Mukthi-Prozesses. Ich werde das Mukthi-
Mantra 3-Mal wiederholen, und danach chantet ihr es ohne Unterbrechung die 
nächsten 49 Minuten. Das Geheimnis ist, dass ihr es alle gemeinsam tun 
müsst, mit einer Stimme, ohne Pause.

Was geschieht ist: Es gibt Veränderungen im Gehirn, und dadurch dringt das 
Mukthi-Mantra in das Un(ter)bewusste ein und das Un(ter)bewusstsein nimmt 
das Mukthi-Mantra wahr. Dann übernimmt die Deeksha und bewirkt physische 
Veränderungen im Gehirn, wodurch ihr zu Mukthas (Erwachten) werdet.

Woran merkt ihr nun, dass ihr Mukthas geworden seid? Es gibt viele 
Möglichkeiten, durch die ihr merken könnt, dass ihr Mukthas geworden seid, 
aber ich werde euch ein sehr einfaches Beispiel geben.

Lasst uns annehmen, es ist ein Paar hier. Sie werden in den nächsten zwei 
Stunden oder so nach Hause gehen- Und lasst uns annehmen, der Ehemann 
verletzt die Frau, oder die Ehefrau verletzt den Mann . Und normalerweise 
bleibt dieser Schmerz für Tage oder Wochen oder sogar Monate. Aber jetzt 
bemerkt ihr, dass der Schmerz sich von selbst in der einunddreißigsten Minute 
auflöst, ohne dass ihr irgendetwas dafür tut. Der Schmerz verschwindet 
einfach.

Wenn ihr mit der Sadhana (= spirituelle Übung) in den nächsten Tagen und 
Wochen fortfahrt - ihr könnt nach Hause gehen und diesen Prozess 
durchführen -, werdet ihr feststellen, dass sich die Zeit sehr schnell auf 25 
Minuten reduziert, 20, 10 und schließlich 5 Minuten. Keine Verletzung, kein 
Schmerz, kein Leid bleibt länger als 5 Minuten. Es verschwindet einfach.

Auf 5 Minuten zu kommen ist recht einfach. Anschließend geht die Zeit weiter 
runter auf 4, 3, 2, 1 Minuten. Das ist ein bisschen schwierig. Dann schließlich 
von 1 auf 0. Das ist der allerschwierigste Teil. Aber wenn ihr die Begeisterung 
habt, "Sampurna Jivannmukthas" oder vollkommen Erwachte zu werden, 
werdet ihr in den nächsten Monaten zu 0 gelangen.



Wenn du bei 0 ankommst, vereinigst du dich ganz natürlich mit den großen 
Meistern. Aber der Großteil von euch wird in den nächsten  Wochen oder sogar 
Tagen zu den 5 Minuten gelangen.
Was passiert dann? Die gesamte Atmosphäre in der Familie verändert sich: die 
Beziehung zwischen Frau und Mann, zwischen Eltern und Kindern, dir und 
deinen Schwiegereltern, deinen Verwandten, deinen Freunden und allen und 
allem.

Als eine Folge dieser veränderten Umgebung wirst du bald feststellen, dass 
sich in der äußeren Welt deine finanziellen Probleme auflösen. Deine 
Gesundheitsprobleme verschwinden. Deine beruflichen Probleme - und welche 
anderen Probleme du auch immer haben magst -, auch sie fangen an, sich 
aufzulösen. Aus dem einfachen Grund, dass da diese Ladung war, dieses 
Leiden, dieser Schmerz, der ursächlich alle diese Probleme erschaffen hat.

Die kommenden Jahre werden schwierige Jahre sein. Aber wenn ihr Mukthas/
Erwachte werdet, werdet ihr in der Lage sein, mit diesen schwierigen Zeiten 
ohne Anstrengung umzugehen.

Ich werde nun das Mukthi-Mantra 3-mal wiederhole, und danach könnt ihr 
anfangen zu chanten. Ich werde für 1 oder 2 Minuten auf dem Bildschirm sein, 
dann werde ich nicht mehr auf dem Bildschirm sein, aber Amma und ich 
werden voll und ganz mit euch meditieren und auf euch fokussiert bleiben. 
Nach 49 Minuten werden Amma und ich kommen und euch Nayana Deeksha 
geben, nach der ihr vollkommen erwachen müsst.

Ich bin Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit (auf Hindi gechantet)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Botschaften, die unter Bhagavan auf dem Bildschirm erschienen:

1. Alles Lernen ist Verlernen.

2. Wahrheit, wenn sie nicht Deine Wahrheit ist, bleibt Unwahrheit.

3. Wo eine Wahlmöglichkeit ist, ist keine Freiheit.

4. Es gibt keine Standpunkte, nur (Stand-)Punkte, die man sich ansehen kann.

5. Alle Dinge entstehen und vergehen durch das Zusammenspiel von Ursachen
und Bedingungen, nichts existiert vollständig für sich selbst, alles steht
in Beziehung zu allem anderen.

6. Liebe ist der Kern des  Universums.



7. Du wirst das, was Du erfährst.

8. Leiden liegt in der Wahrnehmung (einer Sache), nicht in das Sache selbst.

9. Nicht alle Probleme können (aktiv) gelöst werden, einige müssen sich (von 
selbst) auflösen.

10. Wahre Liebe heißt, sich berühren zu lassen. (Auch: getroffen zu werden =
Dinge vollständig zu erfahren).

11. Vollkommenheit ist kein Konzept. Es ist Vollkommenheit, alles als
vollkommen wahrzunehmen.

12. Wie Du die Welt erfährst, das hängt von Dir selbst ab.

13. Glücklichsein hängt nicht ab von der äusseren Welt, sondern davon, wie
Du die Wirklichkeit erfährst.

14. Wenn Du nimmst, was nicht Deins ist, verlierst Du, was Deins ist.

15. Gott: Wo alle Gegensätze gleichzeitig vorhanden sind.


