Vollkommener Lebender Meister / Karma
Taos, Oktober 2010
Der Grosse Meister sagte: “Initiation ist ein guter Samen. Zum Keimen wird in stabiler Zaun um die Saat
benötigt.” Diesen Zaun nannte Er Satsang  die Gesellschaft anderer Satsangis, die Gesellschaft des
Meisters, gemeinsames Zuhören des Meisters. Und Er meinte, es sei eine gute Hilfe den Samen der
Initiation spriessen zu lassen. Das ist der Grund für unsere häufigen Treffen und Seminare. Sie sind eine
gute Erneuerung und um uns aus dem Sumpf der weltlichen Aktivitäten herauszuziehen, zurück auf
unseren wahren Weg, zu unserer wahren Bestimmung im Leben, dass wir herausfinden, wer wir sind,
und aus diesem Murks herauskommen. Wir haben sehr viel Glück, dass wir zu einer kleinen Gruppe
von Leuten gehören, die einen Vollkommenen Lebenden Meister gefunden hat, oder besser, die von
einem Vollkommenen Lebenden Meister gefunden wurde, und dadurch einen Weg erhielt, aus diesem
Murks herauszukommen. Ich kann mir keinen anderen Ausweg aus diesen ständigen Wiedergeburten
vorstellen.
Ich habe darüber nachgedacht, gibt es einen anderen Ausweg? Was können wir tun? Jedes Mal, wenn
wir etwas tun, hält es uns hier. Das ist Karma. Ihr tut etwas und seid gefangen. Etwas tun bedeutet
Karma. Es ist ein furchtbarer Zustand, denn unser Verstand kann nicht anders funktionieren, er will
etwas tun. “Was kann ich tun?” Auch in den Interviews werde ich oft über Probleme gefragt und was
getan werden kann. Alle wollen etwas tun. Jedes Mal, wenn ihr etwas tut, entsteht neues Karma, das
euch länger hier hält. Es ist ausweglos. Der Verstand kann seinem eigenen Gefängnis nicht entfliehen.
Es muss etwas ausserhalb des Systems geben, dass uns herausziehen kann. Das einzige Mittel
ausserhalb des Systems, das wirklich funktioniert, ist der Vollkommene Lebende Meister, mit einem
Bewusstseinstand jenseits des Verstandes. Ich habe keinen anderen Weg gefunden, ich habe Yogis,
Yogishwars und Meister getroffen, mehr Meister als irgendjemand anders von euch. Ich habe sogar
andere Systeme ausprobiert, um herauszufinden, ob sie uns herausbringen können. Ich konnte nichts
finden, das besser funktioniert als mit einem Meister zu arbeiten, der jenseits des Verstandes agiert. Er
kann uns herausziehen, Seine Arbeit ist sehr subtil, Seine subtile Methode ist…
Der Grosse Meister nannte es: “Ein Haar aus der Butter ziehen”. Es gibt eine eine indische Redeweise:
“Er zieht euch heraus wie ein Haar aus der Butter”. Es ist so einfach und so glatt, es ist nicht so, wie
wenn man einen Dorn herauszieht. Es ist so, wie Haar aus der Butter ziehen. So arbeitet der Meister.
Welche Methode benutzt er, um uns so glatt herauszuziehen?
In Seiner Methode bekommt der Verstand eine Beschäftigung. Und dann benutzt Er die Methode um
uns herauszuziehen, und das ist Seine Liebe. Liebe existiert jenseits des Verstandes. Es ist eine sehr
einfache Methode. Unser Verstand wehrt sich gegen diese Liebe. Wir haben Zweifel und Fragen
durch den Verstand. Unser Verstand stellt Hindernisse auf. Der Meister beschäftigt sich mit unseren
Problemen. Er beantwortet unsere Fragen über gedankliche Belange, über unsere Probleme, um den
Verstand zu beschäftigen. So wird uns der Meister vertraut, Er kommt uns nahe durch die
Beschäftigung mit unseren Problemen. Durch Sein Handhaben unserer Probleme suchen wir Seine Hilfe
für geistige Probleme, für körperliche Probleme, Beziehungsprobleme, Weltprobleme. Dadurch
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entwickeln wir eine Beziehung zu Ihm, und Liebe. Und Er zeigt uns tiefe Liebe, bedingungslose Liebe.
Und diese Liebe betört uns. Diese Liebe zieht uns und wir vergessen all unsere Probleme des
Verstandes. Es ist so, wie ein Haar aus der Butter ziehen. Das ist die Redeweise, die Er benutzte. So,
das ist…wir haben viel Glück. Ich gratuliere euch allen. Wisst ihr, wie gesegnet ihr seid? Es ist ein
Segen für uns, diese Gelegenheit zu haben.
Und wenn Er uns initiiert, guckt Er uns ins Gesicht, in die Augen. Er guckt nicht den Körper an,
sondern schaut durch die Augen, hinter die Augen. Er schaut die Seele an, was die Seele erlebt hat in
Begleitung des Verstandes, in vielfachen Inkarnationen. Das schaut Er sich an, mit einem Blick kann Er
euer ganzes Bild sehen. Wenn Er das ganze Bild sieht, weiss Er dass es an der Zeit ist, denjenigen von
seinem langen Gefängnisaufenthalt zu befreien. Er sagt: “Ok, es ist an der Zeit, du bist eins der
markierten Schafe, hier ist meine Liste, abgehakt, initiiert.” Nachdem ihr initiiert seid, ist Er weniger
besorgt, als ihr. Wir machen uns Sorgen, dass wir soviel zu tun haben, dass wir dorthin gehen
müssen…überhaupt nicht.
Mit der Initiation übernimmt Er die volle Verantwortung uns aus diesem Kuddelmuddel herauszuziehen
und uns nach Hause zurückzubringen. Aber Er weiss, dass unser Verstand kein Vertrauen hat, keinen
Glauben besitzt, nicht sehen kann. Und deshalb mühen wir uns ab. Wir sind es gewohnt, mit dem
Verstand und den Körpern zu arbeiten, und so fahren wir auf diese Weise fort. Und Er spielt dieses
Spiel mit uns. Ok, aber Er sorgt sich nicht, da Er die totale Kontrolle übernommen hat. Und Er regelt
dann unser Karma, sogar das Vergangenheitskarma. Er beseitigt das Sanchitkarma und verändert
unsere Gesinnung. Ihr werdet eine grosse Veränderung im Leben spüren, so als ob plötzlich eine
bestimmte Lebenstendenz verändert wurde und ihr dann etwas anders lebt. Und langsam aber sicher
merkt ihr, dass es etwas Wichtigeres im Leben gibt als das, was ich tue. Da ist etwas Wichtigeres, als
meine Pflicht zu tun, und mein Karma und meine Arbeit hier. Und allmählich merkt ihr, dass nichts so
wichtig ist, wie die Liebe und Hingabe zum Meister, Seine Liebe zu empfangen und auf jede mögliche
Art dankbar dafür zu sein. Wir werden emotional, haben Tränen in den Augen, haben Tränen im
Herzen, und können sie nicht zurückhalten. Es ist eine Erwiderung. Diese Veränderung findet durch die
Arbeit des Meisters statt. Er arbeitet auf Seine eigne Weise uns endgültig durch Seine Liebe aus dem
Kuddelmuddel zu ziehen.
Ich kann euch versichern, dass nichts anderes uns aus dem Verstand ziehen kann. Alles andere ist
Speise für den Verstand. Das beinhaltet die Meditation und alles, was ich euch in den letzten Tagen
erzählt habe. All das ist, um den Verstand zu befriedigen, um Hindernisse zu beseitigen, die der
Erfahrung der Liebe des Meisters im Wege stehen. Die Liebe des Meisters existiert immer. Wenn Er
euch initiiert, platziert Er sich in euch. Ihr könnt nach innen gehen und herausfinden, dass Er in euch ist.
Und Er agiert von innen. Manchmal fühlt es sich so an, als agiertet ihr selbst. Er kann mit euch innerlich
verschmelzen, ohne dass ihr es merkt. Und wenn ihr sagt, es sieht wie die Arbeit des Meisters aus, so
hat Er es durch euch vollbracht. Es ist eine schöne Beziehung die Er in euch kreiert. Wann merkt ihr
das? Wenn ihr wirkliche Fortschritte macht, die Hindernisse des Verstandes überkommt, und innerlich
sehen könnt, dass es die ganze Zeit das Tun des Meisters war. Und Er tat all das, was ihr für eure
eigene Arbeit hielt. Das ist der Zeitpunkt, an dem ihr erkennt, dass die vermeintlichen Anstrengungen
die wir nach der Initiation machen, alles Seine Gnade waren. Es gibt keinen Unterschied, es ist alles
Seine Gnade.
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Ich möchte betonen, dass das so einzigartig ist, und dass ich mich glücklich schätze, in der Gesellschaft
so vieler Mitreisender. Wir sind alle Reisende auf dem gleichen Weg, zum gleichen Ziel reisend. Wenn
wir in einer Gruppe reisen, passiert es, dass einige ein wenig voraus sind und andere etwas weiter
zurück. Aber einige holen schnell auf. Einige bleiben ein wenig zurück, einige sind langsam, einige
haben Probleme mit dem Knie, andere rennen schneller. Genauso ist es auf dem spirituellen Weg. Wir
reisen alle in der gleichen Richtung.
Einige von uns sind auch von der Hauptstrasse abgekommen. Die Hauptstrasse führt zu unserer wahren
Heimat. Der Meister nennt diese Strasse manchmal Camino Real. Er konnte ein wenig Spanisch, zwei
Wörter: Camino Real, der königliche Weg. Dieser königliche Weg geht direkt von hinter den Augen
ganz bis nach Sach Khand. Seine Beschreibung ist der Klangstrom. Der Klang entspringt Sach Khand,
kommt von dort, und fährt in unser Bewusstsein herab. Er ist eine Manifestation des Bewusstseins.
http://www.youtube.com/watch?v=U0sDXtONCMA
Veröffentlicht von ISHA. Alle Rechte vorbehalten. Diese deutsche Übersetzung einer Ansprache von Ishwar
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solange der Urheber angemessen angegeben wird, ein Link zu dieser Lizenz erstellt und angegeben wird, ob
Veränderungen vorgenommen wurden. Wenn Sie das Material remixen, verändern oder anderweitig direkt
darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten.
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