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Frage:  
Du hast uns konstant darum gebeten, in uns hineinzusehen und unsere innere Integrität zu 
akzeptieren.  
Manche von uns haben Schwierigkeiten in sich hineinzusehen und dann, wenn wir die Wahrheit 
finden, ist es schwer, die Beschreibungen, die wir in der externen Welt geschaffen haben, zu 
akzeptieren. Wir leiden an den Unterschieden zwischen der internen Welt und der äußeren Welt. 
Bhagavan, wie überwinden wir dieses Leiden?  
 
Bhagavan: 
Wenn du in dich hineinsiehst und entdeckst, wer du bist, und dich akzeptierst, wie du bist und 
dich liebst, wirst du ganz und gar keine Schwierigkeit mit der externen Welt haben, weil es die 
Innenwelt ist, die die externe Welt erschafft. 
In den Fall, dass du Schwierigkeiten mit der externen Welt hast, trotz dass du deine  Innenwelt 
gesehen hast, bedeutet es, dass du die Innenwelt nicht wirklich gesehen haben. Weil die 
Innenwelt diejenige ist, die tatsächlich das eigentliche externe Problem schafft. 
 
Nehmen wir zu Beispiel ein Paar, das auf die Scheidung zusteuert. Wenn einer von ihnen 
wirklich sehen könnte, was in ihm passiert, es akzeptiert und liebt, werden sich augenblicklich 
Dinge in der äußeren Welt ändern. 
Wir haben das zum wiederholten Male getan und es funktioniert ohne Misserfolg aus dem 
einfachen Grund da die innere Welt der tatsächliche Verursacher für den Unfrieden ist. 
 
Das Problem ist, du hast Schwierigkeiten im Erkennen deiner Innenwelt. Das ist, wohin die 
Segnung, die Deeksha oder die Gnade kommt, weil es wirklich schmerzhaft ist, zu sehen,  
wer du bist. 
Es gibt eine geheime Seite in euch, die ihr vor anderen und vor euch selbst versteckt. 
In der Tat hast du den Kontakt damit verloren. Deine Ängste sind dort. Dein Ärger ist dort.  
Deine Verletzungen sind dort. Deine Eifersucht ist dort. Deine Begierde ist dort. Deine 
schrecklichen Gedanken sind dort.  
Dort ist alles, wofür du dich schämst, und du bist erschreckt dort hinzusehen, und dies ist es,  
warum das ganze Durcheinander in der Außenwelt vorkommt. 
 
Auf der anderen Seite, wenn Du den Mut entwickelst, es nicht zu verurteilen, es nicht zu werten, 
keine Erklärungen anzubieten, nicht davor wegzurennen, aber es so vorsichtig zu halten, wie du 
ein neugeborenes Baby hälst. 
 
Nun, wenn du nicht vorhast dich selbst zu verurteilen, wo fehlt´s dann? 
 
Wenn du nicht vorhast, dich zu beurteilen, was ist jetzt das Problem? Sagen wir mal, du hast  
die Gewohnheit zu lügen. Wenn du nicht sagst, dass es schlecht ist, was ist das Problem? 
Sagen wir mal, dass du schrecklich viel Begierde in dir hast. Nur wenn du hingehst es zu 
verurteilen, wird es Probleme geben. Wenn du einfach schaust und sagst kannst "Ja, es gibt 
Begierde in mir." Wo ist das Problem?  
 
Wenn du jemanden betrogen hast und du gehst hin und schaust es dir an und sagst, "Ja, ich 
habe jemanden betrogen. Ja, so bin ich. Ich bin ein Gauner." Wo ist das Problem?  
 



So, du musst dich auf die Lehren beziehen. Die Lehren helfen dir. Nimm Deeksha und nach 
einiger Zeit wird es dir leichter fallen. Aber fange erst mit anwenden an. Dann wende dich der 
Innenwelt zu. 
 
Anfangs wird es schwierig sein, wenn du dich der inneren Welt zuwendest. Bestenfalls wird es 
für 21 Tage schwierig sein. Mach es kontinuierlich für 21 Tage ohne eine Pause. Jeden Tag 
kannst du es für 49 Minuten in Vielfachen von sieben tun: 7, 14, 21, 28. So wie auch immer du 
magst, mach es auf diese Weise.  
 
Du stellst sonderbarerweise fest, dass das Gehirn es in 21 Tagen gelernt hat. Aber dieses 
Lernen ist im Grunde verlernen. Um zu Verlernen  braucht das Gehirn 21 Tage und weiter ab 
dem 22. Tag wird es Dir immer leichter fallen. Dann wirst du schreckliche Dinge über dich  
selbst entdecken. 
Das ist, warum ich oft gesagt habe, wenn du in dich gehst, wirst du entdecken, dass du eine 
Müllhalde und eine Jauchegrube bist. Alles ist unter den Teppich gekehrt. All das wird hervor-
kommen und du wirst damit konfrontiert, akzeptiere es und merkwürdigerweise wirst du es 
lieben. 
 
Das Schöne daran ist, was auch immer der Inhalt sein mag, ist nicht wichtig. Kannst du es 
betrachten, es sehen, es akzeptieren, es lieben? Das ist alles. Dann passiert etwas sehr 
seltsames. Ein ungewohnter Frieden verteilt sich. 
Da ist kein innerer Konflikt. Du akzeptierst nicht nur dich, du akzeptierst die anderen. Du liebst 
nicht nur dich, du liebst die anderen und die Leute um dich herum und du bemerkst, ihr 
Verhalten dir gegenüber verändert sich. 
 
Nicht nur das, lang bestehende Probleme, finanzielle Probleme, gesundheitliche Probleme 
hören bemerkenswerter Weise auf zu existieren. Du musst es einfach probieren. 
 
Was du nicht tun sollest, ist die Lehren intellektuell zu verstehen und setzte dich nicht hin und 
wende sie an. 
Bitte fange an, dich darauf zu beziehen. Ich werde dir helfen. Rufe "AmmaBhagavan",  wir 
werden dir helfen. Wir kommen nach Kanada, wo immer du auch bist. 
 
Jede Lehre muss von einer Segnung begleitet werden. Wenn es nur eine Lehre ist, ist es bloße 
Psychologie.  
Du könntest etwas Klarheit bekommen. Es könnte dir helfen. Das ist kein Nutzen. 
 
Setzte dich in padmasana (mit gekreuzten Beinen) in eine komfortablen Position, beziehe dich 
darauf und bemerkenswerter Weise wirst du sehen. 
 
Ich kenne Kinder. Zum Beispiel, denke ich an einen Jungen in Florida der Bruce heißt. Du 
kannst mit ihm sprechen. 
Dieser Junge konnte es am ersten Tag selbst tun. Du musst diesen besonderen Fall kennen. 
Seine Mutter war nach Fidschi gekommen, und sie lernte, wenn sie Leiden erfährt, wird es zur 
Freude werden.  
Sie kam zurück, und nur ihr kleiner Junge war zuhause und sie erzählte es ihm "Sohn, ich ging 
zu diesem Ort genannte Fidschi. Ich lernte diese Lehre, dass wenn du Leiden erfährt, es zur 
Freude wird." 
 
Der kleine Junge sagte, "Ja, Mama, ich verstehe", und er blieb ruhig. Dieser kleine Junge hatte 
das Problem, dass er nachts ängstlich wird und dann ins Schlafzimmer seiner Mutter läuft. Auch 
an diesem Tag lief er wieder in das Schlafzimmer der Mama und sie dachte, dass das Problem 



zurückgekehrt sei. Der Junge sagte, "Mama, es wirkt." Sie fragte ihn:" Was wirkt?" Er sagte, 
"Mama, das, was du sagst, wirkt. Die Furcht ist weg, und ich denke, dass ich wahrscheinlich 
Gott gesehen habe." Ein kleiner Junge.  
 
Seitdem erhalten tausende von Menschen auf der Welt Notebooks, die "es wirkt" genannt 
werden. Sie wenden eine Lehre an und, wenn es funktioniert, notieren sie, wie es für sie wirkt. 
Kleine Kinder haben es getan. Collegestudenten haben es getan. Ältere Leute haben es getan. 
Männer und Frauen haben es getan. Kinder haben es getan. 
 
So, es ist überhaupt nicht schwierig. Wir geben euch Lehren, die wirklich funktionieren. Das Kind 
hatte keinen Widerstand, deshalb konnte er es. Weil du etwas älter bist, findest du es schwierig. 
Versuchen es. Ich bringe es dazu, für dich zu funktionieren. Nimm die Segnung, die Deeksha, 
und siehe, wie weit du bewegen wirst. Dein Leben wird anders werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


