
Video Link: http://www.youtube.com/watch?v=9-CovNi0YZ0

Bhagavan, würdest du uns bitte über die Wichtigkeit Dankbarkeit zu 
zeigen, erzählen?

Seht, das Universum ist so strukturiert, daß, wenn jemand euch irgendwie 
geholfen hat und ihr Dankbarkeit ausdrückt, das bedeutet, das Herz 
funktioniert. Falls das Herz funktioniert, werdet ihr ganz natürlich 
Dankbarkeit ausdrücken. Falls da keine Dankbarkeit ist, bedeutet es, daß 
etwas mit dem Herz nicht stimmt. So ist die erste Sache, falls da keine 
Dankbarkeit ist, müßt ihr sehen, was mit eurem Herz nicht stimmt.

Also, wenn Dankbarkeit kommt, sendet das Herz ein Signal aus, welches von 
der Person, die euch geholfen hat, empfangen wird. Und wenn diese Person 
jenes Signal erhalten hat, was geschieht ist, daß viel mehr Segnungen von 
dieser Person zu euch kommen.

Angenommen, laßt uns sagen, ihr wollt, daß euch jemand segnet…laßt uns 
sagen eure Mutter, Vater oder Großvater. Ihr könntet hingehen und erzählen, 
ich gehe zu dem Examen und bitte segne mich und sie werden euch segnen. 
Aber angenommen ihr fallt zu ihren Füßen. Da sind einige Nadis in den 
Füßen. Und, während ihr fallt, drückt ihr die Füße. Und diese Nadis kommen 
in ihre Herzen hinein. Und von ihren Herzen kommt das Blessing (die 
Segnung) raus. Das ist, weshalb Pada Pranam (das bedeutet: die Füße 
berühren)

Also ähnlich, wenn ihr Dankbarkeit ausdrückt, geht sie direkt in das Herz der 
Person, die euch geholfen hat und ihr werdet viel mehr Blessings 
(Segnungen) von dieser Person erhalten. Das ist der Vorteil, den ihr habt.

Daher wißt ihr von einer funktionalen Ebene, daß das Herz okay ist, was 
bedeutet, es ist auch gesund. Falls das Herz Dankbarkeit ausdrückt, ist es 
als Organ gesund. Ansonsten stimmt etwas mit dem Herz nicht.

Die andere Sache ist, daß ihr immens von mehr Segnungen gewinnt. Je 
mehr und mehr Segnungen ihr von Menschen erhaltet, es ist auf eurem 
Bankkonto verbucht. Gerade so, wie ihr euer Bankkonto habt, gibt es das 
Gute-Karma-Konto und Schlechte-Karma-Konto. Und dieses wird im Gute-
Karma-Konto vermerkt.

Wenn es da also morgen ein Problem gibt und wenn wir beten, was ich tun 
werde, ist, ich werde vom Gute-Karma-Konto ´abheben`/nehmen und eure 
Probleme lösen. Falls, laßt uns sagen, es da kein gutes Karma gibt, dann 
nehme ich es vom Konto eures Vaters, eurer Mutter Konto oder jemand 
anderes Konto. Falls keiner welches hat, dann nehme ich es vom kosmischen 
Konto (lächelt). Ansonsten können wir kein Wunder vollbringen, können wir 
euch nicht wirklich helfen. Daher wächst durch das Ausdrücken von 
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Dankbarkeit euer eigenes Konto. So wird es mir helfen euch in der Zukunft 
zu helfen.


