
Bhagavan: Lehre über den freien Willen, 13.06.2010

http://www.youtube.com/watch?v=1g58O75zzWs

Frage: Bhagavan, warum müssen Kinder aufgrund der Handlungen der Eltern
leiden? Was sollen die Kinder in solchen Situationen tun?

Bhagavan: Ihr müßt euch also erinnern, daß jeder Elternteil einmal auch nur
ein Kind war. So wurde er also von seinen Eltern traumatisiert. So geht das
von Generation zu Generation weiter. Es könnte eurem Urgroßvater, nach ihm
eurem Großvater, dann eurem Vater und dann euch selber passiert sein. Es
wird so übertragen, diese Art von Verhalten, diese Art von Gesinnung, dann
geht es weiter.

Schlußendlich ist, wenn ihr gründlich forscht, niemand verantwortlich, denn
was auch immer ihr seid, es ist wegen der Dinge, die euch während der
Schwangerschaft geschahen.

Im Wesentlichen beginnt es damit, welche Gedanken eure Eltern vor der
Empfängnis hatten, während des Aktes des Empfangens und was im Mutterlaib
geschah, was wir die vier Körbe nennen, und was waren die Gedanken eurer
Mutter, als ihr im Mutterleib wart, was waren dann die Gedanken eures Vaters
als ihr zur Welt kamt, was war eure Reaktion auf die Entbindung und dann,
was geschah nach der Entbindung, welche Kommentare machten sie. All das 
ist
in eurem Unbewußten registriert, zu dem wir zurückgehen und es sehen 
können.
Das sind also die Dinge, die euch kontrollieren.

So habt ihr keine Freiheit, euer Vater hat keine Freiheit, niemand hat
Freiheit bekommen, da gibt es überhaupt keinen freien Willen.

Aber wir haben die Illusion des freien Willens, deshalb genießt sie. Ihr
denkt, daß ihr frei seid - genießt es. Aber die Wahrheit ist, daß ihr nicht
frei seid. Ihr könnt nichts dagegen machen. Das ist alles, was es im Leben
gibt. Aber, wenn ihr es versteht, werdet ihr einige Freiheit erlangen und es
ist möglich einige Dinge zu ändern. Es ist so, daß wir das Drehbuch ändern
können. Natürlich muß das in einem Prozess gemacht werden.

Aber ansonsten werden wir von diesem Programm kontrolliert. Wenn ihr also
realisiert, daß ihr kontrolliert werdet, gibt es da keine Wahl, denn ihr
wißt, daß ihr kontrolliert werdet. Wo es keine Wahl gibt, gebt euch hin. Wo
Hingabe ist, was habt ihr dann? Ihr habt Freiheit. Wenn ihr wirklich
realisiert, daß es keinen freien Willen gibt, dann ist da völlige Freiheit,
es ist ein paradoxes Gegenteil.

Wenn ihr denkt, daß ihr einen freien Willen habt, dann denkt ihr, ´OK, ich
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sollte dieses machen, ich sollte das machen´, ihr seid verwirrt. Angenommen
ihr geht zu einem Supermarkt und ihr findet dort eine Anzahl von Seifen,
seid ihr verwirrt, welche Seife ihr kaufen sollt. Alle die Dinge, die ihr im
Fernsehen gesehen habt, wirken dahin, euch dahin zu ziehen, diesen Weg,
jenen Weg. Deshalb gibt es da überhaupt keine Freiheit für euch, da ist
Kampf. Aber angenommen ihr habt nur eine Seife gesehen und nur diese Seife
ist da, gibt es dann irgendein Problem? Erledigt.

Das ist also das Problem mit den Leuten. Vergeßt das nicht.

"Wo es eine Wahl gibt, da gibt es keine Freiheit"

"Wo es keine Wahl gibt, da ist Freiheit"

Seid einfach im Fluß damit. Ihr habt nicht gewählt, wo ihr geboren wurdet,
ihr habt nicht euren Job gewählt, wie ihr euch das vorstellt, das Programm
hat bewirkt, daß ihr alle diese Dinge tut. Wenn ihr realisiert, daß ihr
befreit seid, seid ihr ein Muktha.
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