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Bhagavan, wenn wir Leiden ganz erfahren, bedeutet das dann, dass 
sich unsere Wahrnehmung verändern wird oder werden wir einen 
Zustand erlangen, in dem Wahrnehmung nicht mehr existiert? Was 
passiert genau?

Sri Bhagavan:
Seht, das erste was ihr verstehen müsst ist, dass alles Leiden nur eine 
Geschichte ist. Es ist eine Geschichte, die das Leiden verursacht. Doch es 
reicht nicht zu wissen, das es eine Geschichte ist. 
Du musst wissen, was es für eine Geschichte ist.

Du musst also das Leiden auf die nächste Ebene nehmen. Wenn du mit dem 
Leiden bleibst, wird das Leiden Dir seine eigene Geschichte erzählen, die 
sehr überraschend für dich sein wird. Du wirst diese Geschichte nicht 
erwartet haben.

Vor vielen Jahren kannte ich zum Beispiel einen jungen Mann, der studierte 
an der IAT. Später wurde er ein sehr großer Wissenschaftler. Am IAT ist, wie 
ihr alle wisst, die Creme de la Creme von Indien. (Anm. d. Übers.: Ich 
nehme an, es handelt sich um eine der wichtigsten Universitäten von 
Indien?) Also während er dort Physik studierte, entwickelte er eine gewaltige 
Anzahl von Begierden.

Also fing er an Yoga zu praktizieren. Die Begierden verschwanden nicht. 
Dann begann er eine Menge anderer Sachen auszuprobieren, aber die 
Begierden wollten sich nicht kontrollieren lassen. Das war der Zustand, in 
dem er war. Was er auch versuchte, er konnte seine Begierden nicht 
kontrollieren und das beeinträchtigte sein Studium. Das war sein Leiden.

Als er dazu gebracht wurde, sein Leiden zu erfahren, indem er zunächst 
einmal mit dem Leiden blieb, passierte es, dass die Geschichte des Leidens 
sich zeigte. Die Geschichte war, dass diese Person experimentelle Physik 
hasste. Er liebte theoretische Physik über alles, war aber total gegen 
experimentelle Physik. Er hatte einfach keine Neigung dazu.

Er liebte Mathematik und alle abstrakten Konzepte der Physik. Das war seine 
Faszination und er wollte nicht seine Zeit mit experimenteller Physik 
verschwenden. Diese Ablehnung, die durch das Hassen der experimentellen 
Physik motiviert war, manifestierte sich in Begierden.
Wann immer du in eine Arbeit involviert bist, die du nicht magst, die du 
hasst, dann nehmen die Begierden überhand. Denn dann machst du es um 
des Überlebens Willen und du hast immer Überlebensängste.
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Weil er wusste, dass er in experimenteller Physik durchfallen könnte, was 
bedeuten würde, dass er seinen Magister der Naturwissenschaften nicht 
bestehen würde, was weiter bedeutete, er würde nicht der Wissenschaftler 
sein können, der er so gern sein wollte, was bedeutete, sein Leben stand auf 
dem Spiel. Sein ganzes Leben hing davon ab, ein großer Wissenschaftler zu 
werden. Und das wurde erschüttert.

Wenn das Überleben bedroht erscheint, entstehen automatisch Begierden. 
Sie haben eine sehr enge Verbindung. Begierde, Überleben und Sicherheit 
sind sehr eng miteinander verbunden. Wenn das Überleben und die 
Sicherheit bedroht sind, werden automatisch Begierden erzeugt.

Stell dir vor, du beteiligst dich am Aktienmarkt und deine Aktien fallen, deine 
Begierden werden dann automatisch zunehmen. Stell dir vor, du beteiligst 
dich an einem Geschäft und das Geschäft platzt, deine Begierden werden 
größer.

Immer wenn Versagen zu einer Lebensbedrohung wird, werden die 
Begierden automatisch größer. Dieses wurde ihm sehr, sehr bewusst. Dann 
hatte er den Mut, weiter mit der Angst zu bleiben und sie dann auch zu 
erfahren. Und dann begann die Geschichte sich zu entfalten und er wusste: 
"Das ist es, ist es das?"

Also, was passierte dann? Er entwickelte plötzlich eine Liebe zu 
experimenteller Physik, weil er wusste, das seine Gier mit seiner Abneigung 
gegen experimentelle Physik zusammenhing und er sagte: "OK, ich strenge 
mich dort etwas mehr an.", und er tat es und die Gier verschwand. 
Sie nahm normale Formen an und späterhin wurde er natürlich ein 
berühmter Wissenschaftler.

So entfaltet sich die Geschichte. Deswegen sprechen wir in den Begriffen 
"gemachte Probleme" 
und "echte Probleme". Also wissen wir immer, wenn ihr uns sagt "das ist 
unser Problem", dass es 
ein gemachtes Problem ist. Das eigentliche Problem ist ein ganz anderes.

Also, wie kommt man dahin, bleibt mit dem Problem. Versteht zuerst, dass 
alles nur eine Geschichte ist. In der Realität kann es kein Leiden geben, 
denn wenn man die Realität erlebt, wie sie ist, dann ist da nur Freude, dann 
ist da nur Wonne, dann ist da nur Liebe, ganz egal, was da ist. Aber du 
erlebst die Realität nicht, weil der Verstand alles überlagert. Und was macht 
der Verstand? Er verurteilt die ganze Zeit, er kommentiert.

Warum? Der Verstand ist nichts als ein Strom von Gedanken. Was ist ein 
Gedanke? Ein Gedanke ist Bewertung. Er vergleicht Gestern mit Heute, 
Heute mit Morgen, sich mit jemand anderem. Die ganze Zeit vergleicht er. 
Es ist Bewertung.



Der Gedanke ist ein Bewertungsinstrument. Andauernde Bewertung, das ist 
es. Also, wenn du bewertest, natürlich - da diese Vase. Schau diese Vase an 
und bewerte sie nicht in Begriffen von Farbe, Größe oder Form. Aber der 
Verstand ist nichts als ein Strom von Gedanken und Gedanken kommen aus 
der Vergangenheit, und die Vergangenheit ist Erinnerung und Erinnerung ist 
tot. Also strömt der Tod durch dich und wenn du wirklich für die 
Vergangenheit und für die Zukunft gestorben bist - psychologisch gesehen, 
wenn du für sie gestorben bist, dann wirst du in der Gegenwart leben. Da ist 
große Freude und große Wonne. Das ist es, was wir versuchen mit euch zu 
machen.

Nun, was passiert also, wenn du mit deinem Leiden bleiben wirst. In den 
meisten Fällen wird sich die Geschichte (des Leidens, Anm. d. Übers.) 
entfalten. Wenn das Mit-Dem-Leiden-Sein nicht ausreicht, dann kannst du 
weitergehen und das Leiden erfahren. Dann wird sich die Geschichte auf 
jeden Fall zeigen und nicht nur das, es könnte da eine (emotionale, Anm. 
des Übers.) Ladung (geben?) Nun, das Mit-Dem-Leiden-Sein wird dir die 
Geschichte zeigen, aber es könnte sein, dass die Ladung bleibt.

Im Falle dieses Jungen geschah es, dass er im damit (mit dem Leiden, Anm. 
d. Übers.) sein die Geschichte erfuhr, dass er experimentelle Physik hasste 
und all diese Dinge. Aber das war nicht das Ende der Geschichte. Da war 
immer noch Unbehagen.

Als er dann begann, das Leiden zu erfahren, wurde ihm sehr deutlich, dass 
es da eine Bemerkung von seinem Onkel gab, der ein großer Physikprofessor 
an einer amerikanischen Universität war, die er als kleiner Junge von ihm 
hörte: "Nur Dummköpfe machen experimentelle Physik. Je größer dein 
Verstand wird, desto mehr wirst du in die theoretische Physik gehen." Damit 
begannen also seine Vorurteile gegen experimentelle Physik, die 
letztendliche Ablehnung derselben.
Also durchlebte er das Leiden an dieser Stelle und die Ladung verschwand. 
Um die Ladung zu entfernen, musst du das Leiden erfahren.

Wann immer etwas wieder-erfahren wird, verschwindet die Ladung. Du 
musst es ohne Frage wieder erfahren. So wie zwei Menschen nicht auf 
demselben Punkt stehen können, ist es nicht so? Du musst einen umwerfen 
und den anderen einsetzen.

Auf dieselbe Weise verschwindet die Ladung, wenn du es (das Leiden, Anm. 
d. Übers.) wieder erfährst. Es ist fort. Wenn die Ladung verschwunden ist, 
ändert sich die gesamte Wahrnehmung, 
weil die Wahrnehmung von deiner Geschichte oder der emotionalen Ladung 
bestimmt wurde.

Wenn die Wahrnehmung geändert wurde, ändert sich alles. Deine Erfahrung 
der Realität hängt von deiner Wahrnehmung ab. Wenn diese sich ändert, 



ändert sich die Erfahrung und das Leiden ist verschwunden. Aber das 
ultimative Leiden ist, dass da gar keine Wahrnehmung sein sollte. (?)
Dieses ist also das erste Level. Die ist wie normales Leiden. Aber wenn du 
auf eine Stufe möchtest, wo du die Dinge erfahren wirst, wie sie sind, dann 
müssen die Gedanken selbst aufhören,
und das ist möglich.

Wenn du Kaffee trinkst, solltest du Kaffee trinken. Warum solltest du über 
den Cricket Kommentar nachdenken oder den Spielstand? Du solltest Kaffee 
trinken. Dann endet alles Leiden komplett. 
Da ist nichts als Freude und Liebe in deinem Leben. Was für eine Freude? 
Bedingungslose Freude. Bedingungslose Liebe.

Du kannst ein Bettler sein. Du kannst ein Aussätziger sein, aber du hast 
bedingungslose Liebe. 
Diese Freude hängt nicht davon ab, was du erlangst oder was du verlierst. 
Sie ist einfach da. 
Du könntest jeder sein.

Du kannst der mächtigste Mann der Welt sein, der reichste Mann der Welt, 
aber du wirst diese Freude nicht haben, wenn du die Realität nicht erfährst, 
wie sie ist und bedingungslose Liebe. Da wird Liebe für den König genauso 
wie für den Bettler sein, weil es keine Gedanken gibt.

All dies ist erreichbar.
 
                                 


