
Lehre über das Beobachter-Bewußtsein, 7. Juni 2010.

  
http://www.youtube.com/watch?v=LyOYwhD1_qE&feature=digest

Frage: Sri Bhagavan, du sagst, daß wir den Mind ( Geist, Verstand ) 
beobachten werden. Wer ist es, der den Mind ( Geist, Verstand ) 
beobachtet, wenn es da kein ´Selbst` gibt?

Es ist das Bewusstsein, das beobachtet, welches wir Chit nennen und dann 
hat es große Freude, welche Ananda genannt wird. Deshalb chanten wir Sat 
Chit Ananda. Wir chanten. Das sind die Merkmale des Bewußtseins und es 
besteht auch die Möglichkeit zu beobachten.

Es kann nicht teilnehmen, aber es kann beobachten. So ist es das 
Bewußtsein, welches den Mind ( Geist, Verstand ) beobachtet, welches die 
Gedanken beobachtet und wenn das Bewußtsein beobachtet, identifiziert es 
sich nicht. Es sieht lediglich Gedanken, es sieht nur den Mind ( Geist, 
Verstand ), es sieht einfach nur alle Aktionen.

So seid ihr dieses reine Bewußtsein. Gerade jetzt identifiziert ihr euch mit 
dem Mind ( Geist, Verstand ). Deshalb seid ihr im Mind ( Geist, Verstand ) 
gefangen. Aber, wenn ihr einmal rausspringt, seid ihr frei von den Klauen 
des Mind ( Geistes, Verstandes ) und alles, was ihr macht, ist beobachten.

Um zu beobachten, müßt ihr beobachten und sehen, wie es wirklich ist. Ich 
muß das nicht beschreiben, dann formt ihr Konzepte. Aber, wenn ihr einmal 
dort hingekommen seid, ist es bereits klar. Niemand muß euch irgendetwas 
lehren, ihr wißt es selber.

Ihr werdet dort hinkommen. Macht euch keine Sorgen. Täglich kommen 
Leute jetzt dort hin. Der Prozess wird jetzt beschleunigt. Mehr und mehr 
Menschen machen die ´Verzweigung` dorthin, so anstrengungslos. Dann 
werdet ihr anfangen zu lachen, denn ihr werdet euch fragen „wie konnte ich 
das all die Jahre verpassen?“ So eine simple Sache ist das, so simpel wie 
atmen. 

Ihr werdet wirklich über euch selbst lachen. Alle Dinge werden beobachtet. 
Das ist alles. So ist es das Bewußtsein, das beobachtet, welches nirgendwo 
und überall ist. Ihr könnt nicht sagen es ist hier, ihr könnt nicht sagen es ist 
dort. Es ist überall.

Alles wird beobachtet. Falls ich mehr darüber sprechen würde, würdet ihr 
daraus Konzepte machen. Ich werde es so belassen und auf euch warten, bis 
ihr dorthin kommt.
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Frage: Bhagavan, könenn wir etwas tun um uns von diesem 
“Rattenrennen” des Überlebens loszureißen?

Jetzt gerade seid ihr im  Mind ( Geist, Verstand ) gefangen. Ihr macht 
weiterhin diese Dinge um eurem eigenen Leiden zu entfliehen. Wenn ihr 
jetzt erwachen werdet, werdet ihr dieselben Dinge tun, dieselbe Arbeit, 
derselbe Beruf(sstand), dasselbe Geschäft. Aber die Erfahrung ist 
vollkommen anders. Jetzt macht ihr, was ihr macht. Wenn ihr einmal 
erwachen werdet - laßt uns sagen, ihr seid ein Zimmermann, dann ist es 
keine Arbeit mehr. Während ihr zimmert, werdet ihr es lieben, ihr werdet 
jeden Moment davon erfahren.

Laßt uns sagen, daß ihr ein Angestellter in einem Büro seid, während ihr 
Tinte zu Papier bringt und einige Figuren oder etwas hinkritzelt, das ist 
angenehm. Es ist nicht mehr Arbeit. Angenommen ihr seid ein Hotelier, es ist 
wiederum erfreulich. Alle Arbeit wird durch und durch erfreulich. 

Im Augenblick ist es Plackerei. Ihr müßt es fürs Überleben tun oder als Mittel 
um eurem eigenen Leiden zu entfliehen. Aber es ist nicht mehr erforderlich. 
Dieselbe Arbeit geht weiter, nichts würde sich ändern.

Wenn es so ist, daß ihr ein Schneider seid, dann fahrt ihr fort ein Schneider 
im Erwachen zu sein. Ein Friseur, ja, ihr seid weiterhin ein Friseur. Oder ihr 
seid ein Wissenschaftler – ihr seid weiterhin ein Wissenschaftler. Nichts 
ändert sich.

Dieselbe Frau, dieselben Kinder, dasselbe Zuhause, aber es sieht alles sehr 
sehr anders aus. Die Erfahrung ist vollkommen anders. Das ist alles, was es 
dazu gibt. So wird es nicht euer normales Leben beeinträchtigen. Tatsächlich 
werdet ihr sehr effizient werden, Ihr werdet sehr tüchtig werden, denn kein 
Streß, keine Anstrengung, kein Konflikt. 

So kommt höchste Effizienz dadurch. So müßt ihr euch keine Sorgen 
darüber machen. 


