
SriAmma Bhagavan's Antwort auf Gott

 
Video Link - http://www.onenessindia.org/teachings_timeless_insights.html

Frage: 
Bhagavan, Gott ist einer, warum ist die Antwort Gottes von Person zu Person 
verschieden

Bhagavan: 
Wie viel Gnade Du erhältst, oder in welcher Form sich Gott für Dich 
manifestiert, hängt von Deiner Beziehung zu Gott ab. Deshalb ist es so 
wichtig, dass Du nicht die Vorstellung von einem strafenden oder 
gleichgültigen Gott hast. Wenn Du dächtest, Gott würde wegen deiner 
Gedanken oder deines Lebens böse sein und deshalb Angst hättest, würde 
Gott Dich sicherlich strafen. Wenn Gott für Dich ein faulenzender Vater ist, 
der erst auf zahllose Bitten und Gesuche reagiert,  dann wäre das deine 
Realität. Du erschaffst, kreierst Dir deinen Gott.

Ihr habt eine große Unordnung aus eurem Leben gemacht, da Ihr Euch 
eurer Macht und eurer Freiheit nicht bewusst wart, die Ihr habt beim 
Erschaffen (Kreieren) eures Gottes. Eine der größten Strafen, die Ihr Euch 
selbst auferlegen konntet, ist es, die falsche Art von Gott zu erschaffen – 
einen unvollkommenen Gott voller Mängel der über Euch zu Gericht sitzt und 
Euch bestraft.

Erinnert Euch, wenn ich sage. Gott erschaffen (kreieren), meine ich nicht, 
durch  eure eigene Vorstellungskraft einen nicht existierenden Gott zu 
erschaffen.  Gott ist euer Schöpfer, wie könntet Ihr da Gott erschaffen?

Deinen eigenen Gott zu erschaffen (kreieren), heißt, zu der Macht zu 
erwachen,  die Du ausübst. Gott ist mächtig, aber Du, da Du ein Teil Gottes 
bist, hast auch einige Macht, daher das Problem. Du hast die Freiheit, die Art 
von Gott zu erschaffen (kreieren), die Du dir wünschst. Wie ein Töpfer, der 
den Ton benutzt, um Meisterwerke zu erschaffen. Du bist der Töpfer und 
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Gott ist der Ton. Dein Gott  würde Dir dann auf die Weise antworten, die Du 
Dir wünschst. Deshalb benutzen wir
das Wort „Elokthakari“ dafür: Der, der tut wie er gebeten wurde.

Denkt nicht, dass es anmaßend sei, sich Gott selbst zu entwerfen. Ihr habt 
das schon unbewusst die ganze Zeit getan, jetzt könnt Ihr es bewusst und 
mit Klugheit tun. Gott definiert sich nicht selbst (als Sie oder Er). Die 
Menschheit definiert Gott.

Erschafft  einen Gott, der mächtig genug ist, Euch erwachen zu lassen und 
Euch außerdem eure Wünsche erfüllt. Wenn Ihr in Beziehung tretet zu Gott 
als einem humorvollen, mächtigen und mitfühlenden Freund, der sofort auf 
all eure Bedürfnisse reagiert, das könnte euer Gott sein.
Wenn Ihr andererseits, Gott als den Unnahbaren definiert, werden sich die 
Türen  zum Himmel nicht öffnen, weil da ein großes Schild ist, auf dem 
steht: Kein Zutritt

Wenn Du sagst, Gott ist undefinierbar, dann wird das sicherlich deine 
Erfahrung.  Du kannst wählen: Möchtest Du einen Stirn runzelnden oder 
einen lächelnden, einen lachenden oder Späße machenden Gott haben.


