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Frage: Du sagst uns, daß innere Integrität wesentlich ist für spirituelles Erwachen. 
Aber, wenn wir sie praktizieren, sehen wir, daß wir dieselbe selbstsüchtige Person 
sind, die wir waren. Wie wird uns dann diese Praxis helfen bei deinem Erwachen 
mitzuwirken? Trotz des Prozesses und der Lehren erkennen wir mehr und mehr 
Häßlichkeit. Die Wirklichkeit zeigt uns, daß wir heute das lieben, was wir morgen 
verraten. Wie stoppen wir dann diese Häßlichkeit davon unseren Zustand voran zu 
kommen zu beeinflussen? Wie machen wir es, daß unsere Herzen erblühen statt zu 
verblühen? 
 
Seht ihr, genau das ist das Problem, wißt ihr. Ihr verurteilt es bereits als Häßlichkeit. 
Und ihr sagt, daß sie sich ändern muß. Und was habt ihr dann getan? Es sind alles 
die falschen Fragen. Alles, was wir sagen, ist: es ist weder Häßlichkeit noch ist es 
schön. Das ist das Problem. Der Mind (Geist/Verstand) ist von entzweiender Natur, 
weil der Mind nichts anderes ist als ein Fluß an Gedanken. Und was sind Gedanken? 
Gedanken sind Be-Messung. Was macht ihr mit Be-Messung? Ihr trennt. Es ist 
Trennen: als das Häßliche und das Schöne. Sie sagt, das sollte es nicht geben – 
jenes sollte passieren. Das ist es, wo ihr verfangen seid. Das ist genau das, was das 
Teaching (Lehre/Unterweisung) sagt: bitte versteht, daß der Inhalt niemals wichtig ist! 
Was auch immer der Inhalt sei, das hat keine Konsequenz. Es ist nicht ´euer` Inhalt 
oder ´sein` Inhalt. Es ist ein Inhalt im kollektiven Bewußtsein. Er ist einfach da. Alles, 
was wir sagen, ist: versucht bitte nicht ihn an ihm herumzubasteln/ihn zu verfälschen. 
Was ist innere Integrität? Innere Integrität ist nur zu sehen, was da ist. Kein Versuch 
es als gut und schlecht, richtig oder falsch zu verurteilen oder Erklärungen zu geben 
oder zu sagen: wie sollte es in 2012 sein? Was sollte ich ändern? Ich bin noch immer 
ichbezogen. Ich bin noch immer häßlich. Ich mühe mich noch immer ab. Wer 
verlangt, daß ihr euch abmüht? Wer verlangt, daß ihr euch ändert? Mitnichten. Alles, 
was wir euch sagen ist: seht bitte, was geschieht. Es ist sehr lebendig in euch drin. 
Von Moment zu Moment verändert es sich. Es ist so lebendig wie ein Ozean. Die 
Wellen gehen rauf und runter. Eure Wellen – alle Wellen gehen wieder weg. Ähnlich 
kommen Gedanken – gehen weg. Emotionen kommen – sie gehen weg; 
Persönlichkeiten treten hervor und sie gehen weg. Das ganze Drama findet in euch 
drin Platz. Ihr seid nichts anderes als das Universum. Wir sagen nur: bitte verurteilt 
es nicht. Versucht nicht, es zu ändern. Da ist Selbstsucht. Ja. Es ist nicht ´eure` 
Selbstsucht. Es ist nicht ´seine` Selbstsucht. Es ist Selbstsucht. Leiden ist nicht 
´euer` Leiden oder ´sein`Leiden. Leiden ist Leiden, ob ihr es habt oder er es hat. Wir 
sind alle Eins. Es ist einfach da bei uns seit Millionen von Jahren. Und es wird (Anm.: 
weiterhin) so sein, bis sich das Gehirn verändert. So, ihr seid selbstsüchtig. Ja. Das 
ist die Wahrheit. Ihr seid Abfallgruben und Faulbecken. Ihr seid eine Abfallgrube und 
jemand anderes ist ein Faulbecken.  
 
Das ist es, was wir im kollektiven Bewußtsein haben. Es ist da. Ihr habt es seit 
Millionen von Jahren angesammelt. Nichts, was wir deswegen tun können. Ich 
fordere euch nicht auf Heilige zu werden. Überhaupt nicht! Ich möchte, daß ihr Weise 
werdet. Wer ist ein Weiser? ..[unverständliche Stelle…Denker…richtig oder 
falsch…].. Er ist nur eine Antwort/Reaktion auf das Leben – das ist alles. Er könnte in 
einem Moment ein Gewalttätiger sein, er könnte ein Friedvoller im anderen Moment 
sein.  
 



Er könnte euch in einem Moment helfen, er kann euch in einem anderen Moment 
nicht helfen. Er ´antwortet/reagiert` einfach auf Situationen, wie sie entstehen. Das ist 
perfekte Aktion. Ihr könnt es nicht gute Aktion oder schlechte Aktion oder richtig oder 
falsch nennen. Er antwortet/reagiert einfach. Und er geht nicht zurück und denkt, ob 
es ein richtiges Ding ist oder ein falsches. Er macht einfach weiter mit 
Antworten/Reagieren. Er sieht einfach, was abläuft. Der Inhalt ist nicht wichtig für ihn.  
 
Schaut also bitte einfach eure Häßlichkeit an. Und dann werdet ihr bald aufhören, sie 
häßlich zu nennen. Sie könnte auch sehr nützlich aussehen. Was nützlich aussieht, 
könnte auch häßlich aussehen. Deshalb müßt ihr eine neutrale Position einnehmen. 
Nicht, daß ihr eine neutrale Position einnehmt. Es muß neutral werden. Nicht, daß ihr 
euch wie ein Erleuchteter verhaltet. Nicht, daß ihr euch wie eine erwachte Person 
verhaltet und Anstrengung einsetzt. Falls ihr das tut, werdet ihr niemals dahin 
kommen. Das Problem mit euch ist, daß ihr Level 1, Level 2 besucht, dieses und 
jenes und dann wird all das zu Konzepten. Und dann wollt ihr dorthin gelangen. Ihr 
wollt dieses erreichen. Und dann seid ihr zum Scheitern verurteilt. Es gibt nichts zu 
erreichen, nirgendwo hin zu gehen. Alles ist perfekt. Seht, daß die Dinge perfekt sind.  
 
Und was wird euch helfen? Innere Integrität. Indem ihr tiefer und tiefer geht, wird es 
leichter und leichter. Und das ist sehr erfreulich, weil Konflikt verschwindet. Weil 
innere Integrität einfach bedeutet, zu sehen, was da ist. Ihr belügt euch nicht selber. 
Pausenloses Lügen geschieht mit euch selber, weil ihr nicht sehen wollt, was da ist, 
weil ihr denkt, daß es häßlich ist. Wer hat gesagt, daß es häßlich ist? Irgendein 
Lehrer? Irgendwelche Schriften? Nun gut. Wir haben damit nichts zu tun. Es ist 
einfach da. Das ist alles.  
Das ist die Wahrheit. Wie könnt ihr mit der Wahrheit spielen? Ihr könnt nicht an der 
Wahrheit herumbasteln. Die Wahrheit ist dieses: ja, ihr seid selbstsüchtig. Aber 
warum nennt ihr es selbstsüchtig? Warum bezeichnet ihr es als selbstsüchtig? 
Warum sagt ihr, daß es schlecht ist? Es ist einfach nur da. Und ihr seid nicht 
kontrolliert. Wenn ihr also tiefer geht, wird alles natürlich, wird alles automatisch. Es 
gibt keine Notwendigkeit zu verändern. Was geschieht dann? Bitte macht es und 
erkennt es. Wenn ich euch etwas sage, wird es wieder zu einem Konzept führen. 
Macht es einfach – es ist nicht schwer. Fangt an mit eurem Atem zu gehen und geht 
nach innen, seht einfach, was vor sich geht. Lest keine Schriften oder irgendein 
Teaching (Lehre/Unterweisung) – nicht einmal mein Teaching. Seht einfach, was vor 
sich geht. Das ist alles. Ihr seid der Lehrer. Und das Teaching ist euer Selbst. Es ist 
da, genau in euch drin, das Teaching. Das ist echtes Teaching – das, was vor sich 
geht. Nichts weiter. Wenn ich euch also ein Teaching gebe und ihr es zu einem 
Konzept macht, werdet ihr nirgends hinkommen. Ich gebe euch nur ein bißchen Hilfe. 
Das ist alles. Teachings müssen von innen aus eurer Beobachtung dessen, was ihr 
seht, kommen. Dann müßt ihr es aussprechen. Dann werdet ihr sehen, daß das Kraft 
bekommen hat.  
 
 
Segnung 
 
Ich liebe euch alle. Namaste. Danke euch. Danke euch so sehr. 
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