
Sri Bhagavan Teaching ( Lehre / Unterweisung ) – Wie man eine 
Vision kreiert - 27.06.2010

Access video 
http://www.youtube.com/user/WorldOnenessTV#p/a/u/0/h7d3Wt20DgY

Für den Fall, daß ihr nicht wißt, was eure Mission im Leben ist, dann müßt 
ihr mit der Tatsache, daß ihr nicht wißt, was eure Mission im Leben ist, sein. 
Ihr solltet nicht versuchen euren Mind ( Geist / Verstand ) zu benutzen und 
zu entdecken, was es ist, denn diesbezüglich kann euch der Mind ( Geist / 
Verstand ) nicht helfen. Was also wichtig ist, ist daß ihr innerer Integrität 
folgt.
Das heißt, bleibt dabei euren Mind ( Geist / Verstand ) zu beobachten. Seht, 
was in eurem Mind ( Geist / Verstand ) innen drin vorgeht.
Versucht tiefer und tiefer zu gehen, da die innere Integrität mehr und mehr 
von euch selbst aufdecken wird und die ganze Zeit seid/bleibt mit der 
Tatsache, daß ihr nicht wisst, was die Mission in eurem Leben ist.

Bleibt einfach dabei eine Antwort zu erwarten. Versucht nicht eine Antwort 
zu kreieren, aber bleibt dabei eine Antwort zu erwarten und seid/bleibt 
damit, daß ihr es nicht wißt.
Wenn ihr weiterhin innere Integrität praktiziert, vielleicht in 2 Tagen, 3 
Tagen, 5 Tagen oder generell wird sich euch innerhalb sechs Monaten sehr 
klar eure Mission offenbaren und wenn sie sich einmal geoffenbart hat, dann 
beginnt sie automatisch sich selber zu erfüllen.

-----------------------------------
Sri Bhagavan Teaching ( Lehre / Unterweisung ) – Richtige Aktion
Access video: 
http://www.youtube.com/user/WorldOnenessTV#p/a/u/2/lZDvlrRsOpE

Frage: 
Bhagavan, ab und zu komme ich in Situationen, in denen ich es schwierig 
finde zu entscheiden, was die mögliche richtige Aktion sein sollte. Wie kann 
ich es sicherstellen, daß meine Aktionen immer richtig und gut sind?

Antwort: 
Nun, Oneness spricht nicht von richtiger oder falscher Aktion, oder guter 
oder schlechter Aktion. Sie spricht nur über die perfekte Aktion.
Falls ihr nun dabei wart nach innen zu gehen und euch selber von dort aus 
zu sehen, wie ihr seht, was geschieht, würdet ihr antworten. Nun, diese 
Antwort könnte reine Gewalt sein. Ihr könntet einen Menschen schlagen. Ihr 
könntet einen Menschen ausschimpfen oder ihr könntet gerade das nehmen, 
was auch immer euch gegeben würde.
Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, durch das ihr euer Verhalten 
vorhersagen könnt. Nun, vorhersagbares Verhalten kommt vom Mind 
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( Verstand / Geist ) und wir sprechen nicht darüber. Wir sind nicht hier um 
Gewaltlosigkeit zu predigen oder diese Art von Verhalten oder jene Art von 
Verhalten.
Alles, worüber wir sprechen, ist perfektes Verhalten, welches euch danach 
keine Sorgen machen oder euch Schmerzen bereiten wird und 
normalerweise verursacht solches Verhalten noch nicht einmal der anderen 
Person Schmerzen, aber es ….ungeachtet dessen zweitens ( ? 
but albeit secondly. ).
Worüber wir spechen ist, daß ihr nach innen gehen müßt – und wir nennen 
es nicht Reaktion – die Antwort muß von dort kommen.
Wie es sein wird, ist unvorhersagbar. Deshalb gebe ich oft das Beispiel, daß 
ihr eine Schlange seht, die einen Frosch verschlingt. Manchmal könntet ihr 
die Schlange retten und ihr erlauben den Frosch zu verschlingen. An einem 
anderen Tag mögt ihr vielleicht den Frosch retten und schnappt ihn vom 
Maul der Schlange weg und die Schlange könnte sterben.
Oder an einem anderen Tag könntet ihr einfach weitergehen ohne überhaupt 
darüber nachzudenken. Wie ihr antworten werdet ist unvorhersagbar.
Falls ihr kontinuierlich in Berührung mit euch selber seid oder falls ihr eine 
erwachte Person seid, sind eure Antworten unvorhersagbar.
Aber auf welche Art ihr auch immer antworten werdet, es ist perfekt für 
euch.
Ihr geht nicht zu dem Vorfall zurück und denkt weiterhin darüber nach.
So habe ich Beispiele von Leuten gewußt, zum Beispiel Enaro und Mumen 
[unklare Namen], Menschen, die in hohen Bewußtseinszuständen sind, sie 
haben die Menschen aus dem Publikum geholt und sie in der Öffentlichkeit 
geohrfeigt, weil einige Jugendliche kicherten, während einige seriöse 
Gespräche vor sich gingen.
Die zuständige Person bat sie auf die Bühne zu kommen und gab ihnen vor 
der riesigen Menschenmenge einige schallende Ohrfeigen. Diese beiden 
Jugendlichen waren transformiert und sie waren nicht aufgebracht, sie waren 
nicht verärgert darüber. Die Menge wertschätzte das Ohrfeigen der 
Jugendlichen und die Jugendlichen selber waren sehr sehr glücklich, daß sie 
jemand auf die Bühne geholt hatte und ihnen eine verabreicht hatte.
Nun, das war eine Antwort von dem Zustand. Niemand in ihrem Sinne 
könnte diese Jugendlichen gefragt haben, heraufzukommen und ihnen eine 
Ohrfeige zu geben, denn das wäre eine große Angelegenheit geworden.

Aber die Person war in einem solchen Zustand, daß er fühlte, daß er sie 
herauf rufen und das tun mußte, und dann geschah das Ereignis und da gab 
es von allen Seiten Wertschätzung dafür.
So ist das unvorhersehbares Verhalten. Nicht wenn ihr kontempliert und das 
tut. So sagen wir hier nicht, daß ihr entweder lauter sprechen oder ruhig 
bleiben müßt. Nichts ist die Norm [unklar]. 
Es ist also abhängig. Ihr geht einfach nach innen und seht was geschieht 
und von da aus kommt eure Antwort. Wir nennen das Aktion.
Diese Art geplanter Dinge, wo ihr euch entweder erhebt und kämpft oder 
euch selbst kontrolliert, nennen wir Aktivität, die vom Mind ( Verstand / 
Geist ) kommt, wenn der Mind ( Verstand / Geist ) plant.



Er schaut auf die Pros und Contras, was für euch gut ist oder was 
möglicherweise nicht gut für euch wäre, diese Art von Ding.
Wir verurteilen das nicht. Wir nennen es Aktivität. Das ist alles. 
Es mag euch weitere Probleme bereiten. Es mag euch Probleme lösen. 
Wir wissen es nicht.
Aber dann kann die Antwort  euch auch Probleme kreieren. 
Wir wissen es nicht.
Aber, was geschieht, nachdem es getan ist, ist daß ihr vollständig im Frieden 
mit euch selbst seid. Ihr habt überhaupt keine Probleme mehr mit euch 
selber. Ihr sitzt vielleicht nur mehr leise oder steht auf und bekämpft die 
Person. Man weiß es nicht.
Wenn wir von perfekter Aktion sprechen, nennen wir es Aktion oder wir 
nennen es Antwort. Die andere Sache nennen wir Reaktion oder Aktivität.


