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Frage: Bhagavan, viele junge Kinder sterben an Krankheiten wie Krebs, Hirntumoren etc. 
Was ist der Grund dafür? Hat das mit Karma zu tun, oder ist es, dass das Kind nur ein 
paar Jahre auf dem Planeten leben sollte um zu lernen? Könntest du mir etwas darüber 
sagen, und wie wir helfen können? 
 
Sri Bhagavan: Das geschieht im Grunde, weil der Mensch so sehr gewalttätig ist 
und wegen dem, was wir der Erde antun. Zum Beispiel gibt es eine große 
Eukalyptus-Plantage, die Bäume wachsen, und ihr nehmt den Bulldozer und walzt 
die ganze Plantage nieder. Dann haben wir diese Geflügelfarmen, Molkereien, wo 
man die Tiere quält. Ihr verhindert tatsächlich, dass sie ihre volle Lebensspanne 
leben können. Ihr brecht (ihr Leben) ab. Ihr bringt sie zum Schlachthof, ihr tötet sie, 
die Ziegen, die Schafe. Jede Spezies hat eine Rolle in diesem Netz des Lebens zu 
spielen. Und der Mensch ist dazu bestimmt, die Umwelt zu schützen. Aber er tut 
genau das Gegenteil. Seine Aufgabe ist es, die Erde, die Tiere, die Pflanzen, alle 
Arten zu schützen. Aber er tut das kaum. Stattdessen hat er begonnen, sie alle zu 
verbrauchen. Er denkt, sie sind alle nur für ihn da. Und das Ausmaß der 
Grausamkeit, die praktiziert wird, kann gar nicht beschrieben werden. Das ist es, 
was als Krebs zurückkommt, als Säuglingssterblichkeit und als die schrecklichen 
Dinge, die ihr jetzt seht. Ihr werdet wahrscheinlich mehr davon sehen, es sei denn, 
freilich, die Menschheit ändert sich. Die Natur schlägt zurück, und wenn die Natur 
wirklich beginnt, wütend zu werden, seid ihr am Ende! Ihr könntet einfach alle 
weggewischt werden wie Ameisen ... Wir hoffen nur, dass der Mensch sehr bald 
erleuchtet wird und sich transformiert. 
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