
SRI BHAGAVAN TEACHING (Lehre/Unterweisung) 

- 

 wie soll ich mich auf das Göttliche beziehen?  

Seht das Video  

http://www.worldonenesscommunity.com/video/how-should-i-relate-to-the   

Als erstes müßt ihr das Göttliche – ihr müßt dem Göttlichen die Rolle einer 
menschlichen Form geben, wie einen Vater, eine Mutter, Bruder, Schwester, Freund 
oder was ihr auch immer mögt. 

Also, dem Göttlichen muß  eine Rolle in einer menschlichen Form gegeben werden. 
Und dann, angenommen ihr habt dem Göttlichen die Rolle eines Vaters gegeben, 
müßtet ihr euch auf das Göttliche beziehen, wie ihr euch auf euren Vater beziehen 
würdet. 

Angenommen ihr habt dem Göttlichen die Rolle des Abbildes der Mutter gegeben, 
dann müßtet ihr euch auf das Göttliche beziehen, wie ihr euch auf eure Mutter 
beziehen würdet. Die Beziehung, die ihr mit eurer Mutter oder eurem Vater habt, das 
ist die Art und Weise, auf welche ihr euch (auf das Göttliche) beziehen müßt. 

Es ist sehr wichtig, daß ihr dem Göttlichen die Rolle der besten Beziehung gebt, die 
ihr habt.  

Angenommen eure Beziehung ist sehr gut mit eurer Mutter, dann ist es das Beste, 
dem Göttlichen die Rolle eurer Mutter zu geben. Angenommen eure Beziehung ist 
sehr gut mit eurem Ehemann, dann ist es besser dem Göttlichen die Rolle des 
Ehemannes zu geben. Angenommen die Beziehung ist sehr gut mit eurem/r 
Freund/in, dann könntet ihr dem Göttlichen die Rolle eures/r Freundes/Freundin 
geben. 

Und dann beginnt euch auf das Göttliche zu beziehen, wie ihr euch auf sie beziehen 
würdet. Ihr müßt mit Gesprächen beginnen, ihr könntet eure Fragen stellen, ihr 
könntet um Hilfe bitten. 

Anfangs könntet ihr die Antworten möglicherweise in Form eines Gedankens oder 
einer Einsicht erhalten. Aber, indem es wächst, wird es eine richtige Kommunikation 
werden. 

Wie könnt ihr dann sicher sein, daß es das Göttliche ist, das spricht? Ihr müßt bitten, 
daß Probleme gelöst werden, daß euch aus Schwierigkeiten herausgeholfen wird und 
ihr müßt um Segnungen bitten. Wenn es geschieht, dann könntet ihr sicher sein, daß 
ihr in Verbindung mit dem Göttlichen seid und für den Fall, daß das Göttliche eure 
Gebete nicht beantwortet, dann solltet ihr um eine Erklärung bitten, weshalb eure 
Gebete nicht beantwortet werden. 

Wenn ihr wirklich in Verbindung mit dem Göttlichen seid, dann würde euch das 



Göttliche wirklich zeigen, weshalb eure Gebete nicht beantwortet werden. Das ist die 
Art – ihr müßt langsam eure Verbindung mit dem Göttlichen aufbauen. 
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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. 


