
Sri Bhagavan Teaching (Lehre/Unterweisung) über die Präsenz  
 
Auszug aus "Abende mit Bhagavan" 
Link ohne Untertitel: http://www.youtube.com/watch?v=EZIDslwGoqk 

Link mit englischen Untertiteln: http://youtu.be/WzBo1lkt03g 

 

Was ist die Präsenz? 

 

Frage: Bhagavan, könntest du uns bitte etwas über die Präsenz erklären.  
Ist sie ein Gefühl, eine Stille, eine Kraft oder irgendein Zustand von Erwachen?  
Was genau ist die Präsenz? 

Angenommen, da ist eine Ameise. Diese Ameise hat ein individuelles Bewußtsein. 
Angenommen, da sind zwei einzelne Ameisen, dann entwickelt sich sehr natürlich eine dritte 
Ameise. Ihr könnt es die „kollektive Ameise“ nennen. Nun, wenn ihr, laßt uns sagen, drei 
Pyramiden zusammenbringen solltet, drei Dreiecke, (dann) bildet sich das vierte Dreieck 
automatisch als das Basis(Grund-)-Dreieck heraus.  

Ähnlich der Moment, in welchem ihr zwei einzelne Bewußtsein habt, habt ihr ein drittes, 
welches ihr die „kollektive Ameise“ nennen könntet. Da sind zehn. Die ganzen zehn 
zusammen getan, entsteht da eine kollektive Ameise. Diese kollektive Ameise, ihre 
Intelligenz, ihre Kraft, ist dem der individuellen Ameise weit aus überlegen. Und wo ist diese 
Ameise? Sie ist überall inmitten jener zehn Ameisen und nirgendwo. Nun, laßt uns den 
Antaryamin dieser kollektiven Ameise anschauen, er ist sehr beschützend gegenüber der 
Ameisen-Spezies, wo auch immer diese in der Welt sind. Dies geschieht Schlangen. Dies 
geschieht einem Hirsch/Reh. Dies spielt sich bei Rind ab. 

Wir haben Vögel, die von Sibirien runter zu einem Ort namens Vedanthangal in Tamil Nadu 
fliegen. Während diese Vögel hereinfliegen, gibt es da einen bestimmten Mann, der von der 
Regierung dazu autorisiert worden ist, jeden zu verhaften, der versucht einen Vogel 
abzuschießen oder zu nehmen. Die Regierung hat Gesetze verabschiedet. Diese Vögel 
kommen den ganzen Weg von Sibirien und in dem Moment, in welchem jemand mit einem 
Gewehr kommt oder sich bücken möchte, um einen Vogel aufzuheben, fliegen die Vögel 3-4 
Kilometer entfernt von dem Platz zum Haus dieses Mannes und umkreisen es. So weiß 
dieser Mann, daß die Vögel in Gefahr sind und er geht dorthin. Nun, wie wissen die Vögel, 
daß die Regierung ein solches Gesetz erlassen hat? Das kollektive Vogel-Bewußtsein ist 
sich dessen völlig gewahr. 

Und wenn sie Nester bauen, bauen sie diese in einer bestimmten Höhe, abhängig davon, 
wie der Regenfall in jenem speziellen Jahr sein wird. Wenn also die Farmer die Höhe der 
Nester beobachten, dann bauen sie entsprechend Reis oder Erdnüsse an. Wenn also die 
Vögel sehr niedrig sind, die Nester sehr niedrig sind, dann entscheiden sie sich für Erdnüsse. 
Der Niederschlag wird gering sein. Falls die Nester sehr hoch sind, dann werden sie sich für 
Reis entscheiden, weil der Niederschlag sehr hoch sein wird. Nun, die besten Leute auf der 
Welt wissen nicht, wie der Niederschlag sein wird. Aber die Vögel wissen sehr viel. 



So können wir durch eine Vielzahl von Beispielen gehen, bei welchen man mit dem 
kollektiven Bewußtsein sein kann. Wenn ihr z.B. alle unsere Campus nehmt, werdet ihr 
feststellen, daß die Schlangen sehr selten sichtbar sind und sie würden niemanden anfallen. 
Das ist (so), weil wir besondere Pujas (Zeremonien) gemacht haben. Wir haben zum 
kollektiven Schlangenbewußtsein gesprochen, daß all die Menschen hier nicht beeinflußt 
werden sollen und die Abmachung ist, daß wir sie nicht töten werden. Und das ist es, wie es 
hier funktioniert. 

So habt ihr unterschiedliches kollektives Bewußtsein. Also, das Ameisen-
Kollektivbewußtsein ist der Ameisen-Gott. Das Reh~/Hirsch- Kollektivbewußtsein ist der 
Reh~/Hirsch-Gott. Der Fische-Gott – es gibt alle diese Leute. Und wann immer ihr euch auf 
eine Abmachung einlaßt, werdet ihr sehen, daß sie eindeutig funktioniert. Für Ratten könnt 
ihr eine Abmachung mit Ganesha treffen und die Ratten werden euch keine Schwierigkeiten 
machen. 

Ähnlich gibt es ein kollektives menschliches Bewußtsein; das ist die Präsenz, welche in euch 
reinkommt. Ihr könnt sie auch Gott nennen. Und Gott ist beschützend für euch wie ein Vater 
und eine Mutter. Sehr sehr beschützend, nicht urteilend, sehr freundlich, sehr mitfühlend, 
sehr besorgt. Dieses kollektive menschliche Bewußtsein kommt in euch rein als die Präsenz. 

Übersetzer: Antje Schilling für Oneness Schweiz, oneness.schweiz@yahoo.com 

Diese Übersetzung darf erst nach schriftlicher Zustimmung über jegliche Verteiler und nur unverändert 
weitergeleitet oder veröffentlicht werden und darf nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.  

Danke fürs Beachten. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Sri AmmaBhagavan's Botschaft vom 9. Juni 
Neuer Wiederholungs-Link für die 9. Juni - AmmaBhagavan - Meditation: 

http://www.onenessuniversity.org/index.php/june-9th-webcast-darshan-with-sri-amma-bhagavan 

Dankbarkeit für Krisztina Petrics-Nyitray für das Video mit Untertiteln und Kris Harikan für den 
englischen Transkript. 



 

 

 

 


