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Mukthi könnte auf verschiedene Weisen definiert werden. Die generelle Definition, 
welche ich für Mukthi gebe, ist die Befreiung der Sinne. Nun, wenn ihr seht, daß ihr 
nicht seht ohne die Einmischung des Mind (Verstand/Geist). Falls ihr ohne die 
Einmischung des Mind sehen könnt, das ist Mukthi. Falls ihr ohne die Einmischung 
des Mind hören könnt, das ist Mukthi. Dasselbe bezieht sich auf Geruch, Berührung 
und sogar Gedanken. Auch ein Gedanke kann beobachtet werden, ohne daß ihr euch 
mit einem Gedanken befaßt. 

Nun, was geschieht, wenn ihr denkt, ist, daß ihr glaubt, ihr denkt. Aber, es ist 
tatsächlich möglich Gedanken fließen zu sehen als ob sie unabhängig von euch sind. 
Das ist eine physikalische Realität. Tatsächlich könnt ihr Gedanken sehen. Jegliche 
Art von Gedanken würden zu euch kommen und würden aus euch wieder rausgehen 
und ihr könnt sie beobachten. 

So, das ist der Zustand von Mukthi. Das ist die völlige Befreiung der Sinne von der 
Kontrolle des Mind (Verstand/Geist). Es ist nur ein solches Da-Sein, das wirklich lebt. 
Wo immer der Mind die Kontrolle hat, lebt ihr nicht. Wenn der Mind nicht da ist, dann 
lebt ihr wirklich. 

Das ist der Grund, weshalb, wenn die Menschen mich fragen, “was ist der Zweck des 
Lebens?”, meine Antwort ist, „falls ihr lebt, würdet ihr diese Frage nicht stellen“. Der 
Zweck des Lebens ist zu leben. Was bedeutet das? Das Leben der 
Sinne(sempfindungen) zu leben. Die Sinne(sempfindungen) müssen unabhängig und 
frei vom Mind sein. 

Nun, was geschieht ist, daß ihr die Realität überhaupt nicht erfahrt. Realität ist für 
euch, was durch die Sinne(sempfindungen) fließt. Nun, die ganze Zeit interpretiert 
ihr, welche Einzelheiten/Informationen auch immer zu euch kommen. Ihr schaut zu 
einem Baum und ihr sagt, es ist ein großer Baum, ein kleiner Baum, ein Mangobaum, 
ein grüner Baum, dieses, jenes. Die ganzen Zeit geschehen da die 
Kommentierungen. 

Wenn ihr euch hinsetzt um eine Speise zu essen, eßt ihr keine Speise. Ihr beginnt 
euch über euer Büro zu sorgen oder eure Familie oder dieses oder jenes oder ihr 
kommentiert das Essen selber. Das Essen wird nicht erfahren. 

Das ist der Grund, weshalb ich in den Mahavakyas  (große Reden) gesagt habe, falls 
ihr die Realität erfahrt, wie sie ist, dann werdet ihr Glückseligkeit erfahren. Ihr 
werdet sehen, daß diese ganze Schöpfung vollkommen ist. Sie ist die allerschönste 
Sache und daß ihr bereits im Himmel seid. Ihr habt sie zu einer Hölle gemacht. 

Es ist möglich die Sinne(sempfindungen) aus den Klauen der Gedanken zu befreien. 
So, Gedanken sind notwendig, wenn sie erforderlich sind, anderweitig, weshalb 
sollten Gedanken störend eingreifen. Da gibt es keine Notwendigkeit für Gedanken 
zu kommen und störend einzugreifen. 



Nun, wenn die Sinne(sempfindungen) frei werden von der Kontrolle der Gedanken 
oder des Mind (Verstand/Geist), dann sagen wir, daß ihr bedingungslose Freude, 
bedingungslose Liebe entdeckt habt. Diese Freude ist derart, daß ihr fühlen werdet, 
daß ihr mit jedermann verbunden seid. So, ihr werdet wahre Liebe entdecken. So, 
diese wahre Liebe und diese wahre Freude sind keine getrennten Dinge. Sie sind alle 
ein und dasselbe und das ist ein natürlicher Vorgang/Erscheinung. Das ist es, wofür 
zu sein ihr geschaffen seid. Das ist es, was der Mensch die ganze Zeit erfahren 
sollte. 

Da ihr dieses nicht erfahrt, sind eure Leben erbärmlich geworden und um diesem 
Elend zu entfliehen, habt ihr verschiedene Fluchtwege kreiert, durch welche ihr die 
ganze Zeit vor eurem Elend flieht, welches Elend selber existiert, weil ihr die Realität 
nicht erfahrt. Das ist der Grund, weshalb Menschen zu Alkohol oder Drogen greifen 
oder Sex oder was auch immer es ist, weil ansonsten das, was es in euren Leben 
gibt, bedeutungslos wird. 

So ist der ganze Versuch dieser Bewegung die Realität so zu erfahren wie sie ist. 
Wenn das geschieht, werdet ihr bedingungslose Liebe und bedingungslose Freude 
erfahren. Ihr werdet euch mit allem und jedem verbunden fühlen. Ihr fühlt genau, 
daß ihr kein getrenntes Einzelwesen seid. Ihr lebt nicht mehr alleine für euch selbst, 
denn das ´Ihr-Selbst `ist jedermann geworden. Ihr lebt um der Menschheit willen. 

Das ist kein Konzept oder eine eingebildete Sache. Das ist eine tagtägliche Realität, 
sobald ihr erleuchtet werdet oder ihr ein Muktha (erwachtes oder befreites Wesen) 
und tausende von Menschen sind bereits in diesen Zustand gekommen. Und selbst 
jetzt im Moment gibt es einige Menschen, welche hier sitzen, die in diesem Zustand 
sind. 
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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. 


