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1. Lieber Bhagavan, du sagst, daß “Der Erwachte tut nichts; aber er läßt nichts 
ungeschehen; denn alle Dinge geschehen ständig um den Erwachten herum und 
durch ihn." Hat man also während man erwacht ist noch immer den Wunsch Ziele 
zu erreichen, die ihrer Natur nach materiell sind: reich zu werden, sich 
aufzumachen und seine Firma auszubauen, am auf Wettbewerb beruhenden 
Kampf teilzunehmen und so weiter? Könntest du uns bitte darüber erzählen, wie 
das vom Standpunkt eines losgelösten Beobachters aus aussehen wird? Und wie 
es sich innerlich anfühlen wird, wenn man erwacht ist? Was bedeutet es „Alle 
Dinge geschehen automatisch“? Bedeutet es, daß Denken geschieht und 
Entscheidungen getroffen werden und daß der Erwachte es lediglich wie einen 
Film anschaut? Ist das Leben noch immer interessant für den Erwachten, wenn er 
nichts tut? Danke dir, daß du mit uns bist. 
  
Nun, nehmt an, daß ihr in einem Auto auf einer Autobahn fahrt und daß ihr sehr schnell 
fahrt. Und dann seht ihr plötzlich einen Laster vor euch und ihr betätigt augenblicklich die 
Bremsen. Wer betätigte die Bremsen? Ihr habt die Bremsen nicht betätigt. Es war euer 
unbewußter Mind (Geist/Verstand), welcher die Bremsen betätigte. Der unbewußte Mind ist 
2 millionenmal machtvoller als euer bewußter Mind und die meiste Zeit ist es das 
Unbewußte, das arbeitet. 
 
Aber der bewußte Mind glaubt, daß er die Dinge selber macht. Der Nicht-Erwachte Mensch 
rechnet sich all das, was der unbewußte Mind macht, als Verdienst an. Der erwachte 
Mensch ist sich vollständig gewahr, daß das Unbewußte die meiste Zeit wirkt. Der erwachte 
Mensch beobachtet konstant den unbewußten Mind bei der Arbeit. Deshalb fühlt er, daß er, 
wenn all die Dinge geschehen, nichts tut. Ihr solltet euch deshalb nicht vorstellen, daß der 
erwachte Mensch tatsächlich nichts tut. Der erwachte Mensch macht tatsächlich sehr viele 
Dinge, aber die einzige Sache ist, daß er fühlt, daß er nichts tut, so als ob ihr die Bremsen 
des Autos betätigt, wißt ihr genau, daß nicht ihr das getan habt. Der erwachte Mensch 
kann alles machen, was der Nicht-Erwachte macht. Er kann Geld machen, er kann reich 
werden, er kann eine Familie haben, er kann alles haben, aber er wird nach wie vor nur 
fühlen, daß er die Dinge beobachtet. 
 
 
2. Lieber Bhagavan! Du sagst, daß für den Erwachten alles vollkommen ist. Das 
heißt, er hat keinen Impuls irgendetwas um ihn herum zu ändern. Was ist mit 
dem technologischen Fortschritt während des Goldenen Zeitalters, wie wird er 
geschehen? Und wie wird die Veränderung in den Leben der Menschen entstehen? 
Wird alles stillstehen? In Liebe. 
 
Der unbewußte Mind (Verstand/Geist), von dem ich vorhin gesprochen habe, wird damit 
beschäftigt sein Wechsel hervorzubringen, wissenschaftlichen Fortschritt, technologischen 
Fortschritt, alles wird so sein wie zuvor, aber die Dinge werden viel viel schneller 
geschehen. Die einzige Sache ist, daß ihr wie ein Zuschauer sein werdet, wie ein 
Beobachter. 
 
 
3. Namaste teuerster und geliebter Bhagavan! Irgendwo tief innen drin glaube 
ich, daß ich EINES TAGES Erleuchtung haben werde (zum Beispiel in einem 
Monat), aber nicht heute. Mein Mind (Verstand/Geist) bestimmt immer die Frist 
und da ist kein tatsächlicher Glaube in mir, daß es jetzt sofort geschehen kann. 
Kann dieser Glaube den Moment der Erleuchtung verzögern oder muß man es 
nicht als ein Hindernis für das Göttliche ansehen? Ich liebe dich sehr. Bitte, 



Bhagavan, segne uns alle für die Erleuchtung und Gottesverwirklichung. 
 
 Dieser Mangel an Glauben in den Menschen, dieser Mangel an ?? ist wirklich ein Problem, 
welches wir umwandeln müssen. 
 
 
4. Lieber Bhagavan, früher habe ich gedacht, daß ich leicht und ständig innerlich 
mit dir kommuniziere. Aber als ich begonnen habe Bakthi Yoga daheim zu 
praktizieren, erschien mir alles künstlich. Wenn ich das Ritual mache, kann mein 
Mind (Verstand/Geist) nicht den Sinn der Darbringungen erfassen, weil das 
Göttliche physisch keinen Gebrauch von dem, was ich darbringe, machen kann. 
Dann sehe ich keinerlei Sinn darin! Der Widerstand taucht auf und ich kann gar 
nichts fühlen, ich mache es nur mechanisch, als ob ich eine Übung mache, die ich 
machen muß. Die Kommunikation zum Göttlichen selber, wird während des Bakthi 
Yogas unbehaglich und unnatürlich für mich. Sie kommt nicht von meinem 
Herzen, es fühlt sich unnatürlich für mich an. Bhagavan, was kann ich hier 
machen, wie kann ich fühlen, was ich mache?  
 
Während wir den Bhakti Yoga machen, versuchen wir uns mit dem kollektiven bewußten 
Mind (Geist/Verstand) zu verbinden, welcher jenseits vom Unbewußten ist, was wir Gott 
nennen. 
 
Wir müssen durch den unbewußten Mind hindurch, bevor wir mit dem kollektiven bewußten 
Mind, welchen wir Gott nennen, in Verbindung treten könnten. Der unbewußte Mind 
versteht Symbole und Rituale. Das ist der Grund, weshalb wir Symbole und Rituale haben. 
Falls ihr euch jedoch unwohl fühlt mit Ritualen, könntet ihr eure eigene Art, mit dem 
Unbewußten zu kommunizieren, ersinnen. 
 
 
5. Lieber Bhagavan, ist es wichtig während der Ausübung der Rituale, welche Teil 
des Bakthi Yogas sind, der traditionellen Art der Ausübung, welche wir in Indien 
gesehen haben, zu folgen? Oder ist die Hauptsache hierbei unsere 
Kommunikation mit dem Göttlichen während wir sie ausüben? Falls wir sie nicht 
100% korrekt ausüben, falls wir nicht all die benötigten Teile für diese Rituale 
haben, wie beeinflußt das die Kraft des Rituals? 
 
Es ist nicht so, daß ihr 100% genau sein müßt. Was wichtig ist, ist die Absicht hinter dem 
Ritual. Wenn die Absicht zu 100 % genau ist, werdet ihr, selbst wenn das Ritual nicht 100 
% genau ist, die Ergebnisse erhalten. 
 
Wir werden jetzt für einige Minuten meditieren. 
 
Der ganze Zweck dieser Meditation ist euch zum Unterbewußtsein zu führen und euch in 
Kontakt mit dem, was wir den kollektiven bewußten Mind nennen, welchen wir Gott 
nennen, zu bringen. Falls uns das gelingt, ist alles vorbei. 
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- Diese Übersetzung ist entstanden aus Seva (selbstloser Dienst) - für Wohlstand  
  im Leben aller. 
- Im Sinne der Reinhaltung des Seva-Gedankens steht jede mit Geld verbundene 
  Weiterleitung dieser Übersetzung ausdrücklich nicht im Einklang mit unserem Seva. 
- Um den Wunsch von Oneness/Indien zu entsprechen, Informationen nicht wahllos 
  zu streuen, bitten wir herzlich, mit tiefer Ernsthaftigkeit darum, diese Übersetzung  



  nur nach Rücksprache und schriftlicher Zustimmung mit dem Übersetzer über  
  jegliche Verteiler weiterzuleiten oder zu veröffentlichen.  
  Das gilt auch für z.B. von Georg Holler`s Seite heruntergeladene Übersetzungen. 
- Wir bitten auch darum, daß die Übersetzungen erst nach unserer Zustimmung - 
   und dann ausschließlich unverändert und mit dem Namen des verantwortlichen    
   Übersetzers versehen - verteilt und veröffentlicht werden. 
- Wir distanzieren uns von allen Weiterleitungen, die nicht von uns autorisiert wurden,  
   und wir distanzieren uns auch von deren Folgen. Dazu gehören auch unsere  
   Übersetzungen, die unter anderem Namen und/oder geringfügigen Abänderungen 
   veröffentlicht werden. 


