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Guten Morgen und willkommen, Freunde! Es freut mich sehr, Wien nach sehr langer Zeit wieder zu 
besuchen. Und Vieles hat sich hier verändert, und Veränderungen finden auf der ganzen Welt statt. Ich 
bemerkte, dass sich immer mehr Menschen für das Thema interessieren, mit dem ich mich heute 
befassen werde. Das Thema, über das ich reden werde, ist das Erkennen der Wahrheit über unser 
eigenes Selbst. Wer sind wir wirklich? Wenn es etwas anderes in unserem Körper gibt, das unser Selbst 
ausmacht, was ist dieses Selbst? Ich habe ein Gefühl, dass wir die Antworten auf all unsere Fragen 
gefunden haben werden, wenn wir unser wahres Selbst erkennen können, weil das wahre Selbst nicht 
nur die Antworten auf unsere Fragen enthält, sondern uns auch eine Vorstellung davon gibt, wie diese 
Schöpfung stattgefunden hat. Was ist die Macht, die wir "Gott" oder "Allah" genannt haben, 
"Parameshwar", "Ishwar", "Waheguru", verschiedene Namen haben wir gegeben, und was ist das? All 
die Religionen, die von einem Schöpfer sprachen, haben gesagt, dass die Wahrheit in uns ist, nicht im 
Außen. Darum: wenn wir die Wahrheit finden müssen, ist sie in uns. Offensichtlich ist das, was in uns ist, 
unser Selbst.

Das Selbst muss also die Antworten auf unsere Fragen enthalten, und was ich mit euch teilen werde, 
sind ein paar meiner Erfahrungen. Die Erfahrungen sind auf meinen Umgang mit einem Vollkommenen 
Lebenden Meister zurückzuführen, Hazur Maharaj Baba Sawan Singh, in Indien. Mein Umgang mit Ihm 
und das Befolgen Seiner Lehren und das Praktizieren dessen, was Er lehrte, halfen mir, zu verstehen, was 
ich mit euch teilen werde. Es beruht nicht auf Büchern. Mein Vortrag wird überhaupt nicht auf 
irgendwelchen Büchern beruhen. Er wird auf persönlicher Erfahrung beruhen, von der ich glaube, dass 
sie alle Menschen haben können, unabhängig davon, woher sie stammen, welcher Kultur sie angehören, 
welche Sprache sie sprechen, welche Farbe ihre Haut hat, wie alt sie sind, welches Geschlecht sie haben; 
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es spielt keine Rolle. Alle Menschen wurden vom Schöpfer mit dieser Möglichkeit ausgestattet zu 
entdecken, was in ihnen ist. Und ihr werdet feststellen, dass die Wahrheit über unser eigenes Selbst in 
uns liegt.

Um nach innen zu gehen, müssen wir verstehen, was unser Selbst verhüllt. Wenn es keine Hülle um 
unser Selbst gäbe, wäre es offensichtlich sehr einfach zu wissen, dass dieser unser menschlicher Körper 
unser Selbst ist. Und genau das glauben wir. Während wir in dieser physischen Welt leben, glauben wir, 
dass dieser unser physischer Körper unser Selbst ist. Wir glauben, dass das Selbst im Körper geboren 
wird, im Körper stirbt und dass dies das Ende des Spiels ist, dass das Leben nur eine kurze Periode in 
einem großen kosmischen Leben, einer großen kosmischen Zeitspanne ist. Wir kommen für eine kleine 
Weile, und dann gehen wir wieder. Das ist das Ende des Spiels.

Wenn das so wäre, dann würde Religion verblassen. Sie würden verschwinden. Religionen sprechen von 
Unsterblichkeit von etwas in uns, dass es etwas gibt, was niemals geboren wird und niemals stirbt. Also, 
die beiden Dinge gehen zusammen. Wenn wir an irgendeine Art von Religion glauben, wissen wir, dass 
es etwas in uns gibt, das nicht geboren wird und stirbt, sondern unsterblich ist. Also müssen wir 
herausfinden: ist da wirklich etwas in uns? Könnte dies unser Selbst sein? Was sind die Hüllen um unser 
Selbst? Lasst uns unserem Selbst einen Namen geben, den ihm viele Leute geben, ein gebräuchliches 
Wort, genannt eine "Seele". "S. O. U. L." (Seele). Ich unterscheide es von, "S. O. L. E." (Fußsohle), weil 
manche Leute denken, unsere Seele sei in den Füßen. Aber ich spreche von etwas im Kopf. Warum sagte 
ich "im Kopf"? Wie kann ich solch eine Aussage machen, dass unsere Seele im Kopf ist? Das ist sehr 
einfach. Ihr könnt in diesem physischen Körper sitzen, die Augen schließen und herausfinden: wenn ihr 
nicht der Körper seid, sondern im Körper lebt, wo könntet ihr sein? Ihr seid über den ganzen Körper 
verteilt, aber ihr möchtet wissen: "Steuere ich diesen Körper von irgendeinem einzelnen Punkt aus? Gibt 
es einen Ort, den ich den 'normalen, funktionierenden Punkt' nennen kann, von dem aus ich diesen 
Körper steuere und die Erfahrung dieser Welt habe?" Untersucht den ganzen Körper. "Bin ich in meinen 
Füßen? Bin ich in meinen Händen? Es sieht aus, als seien sie ein bisschen davon entfernt, von wo ich 
denke und diese Fragen stelle." Aber wenn ihr es eingrenzt, läuft es auf irgendwo näher am Kopf hinaus. 
Manche Menschen denken, vielleicht ist es das Herz, dass das Zentrum unseres Selbsts ist. Aber wenn 
wir über das Herz nachdenken, wissen wir, dass das Herz unterhalb von uns ist. Irgendwie findet unser 
Denkvermögen und unser Vermögen, Fragen zu stellen, im Kopf statt. Deswegen ist es leichter, mit 
unseren geschlossenen Augen zu fühlen, dass wir von innerhalb des Kopfes aus agieren und nicht von 
einem anderen Teil unseres Körpers aus, dass der ganze Körper uns beigefügt ist und dass wir im Körper 
als eine lebende Person von irgendeinem Punkt im Kopf aus agieren.

Ist es ein Punkt oder ist es der ganze Kopf? Nun können wir es weiter eingrenzen. Wenn wir unsere 
Augen schließen und herausfinden:  Agieren wir vom ganzen Kopf aus, den wir tragen, oder von einem 
begrenzteren Ort? Also, wenn wir darüber nachdenken, einfach versuchen, unser eigenes Selbst zu 
verstehen, wenn wir eine Kraft sind, die von innerhalb des Körpers, von innerhalb unseres Kopfes aus 
agiert, wo könnte sie sein? Also, ihr könnt euch vorstellen, indem ihr wieder dieselbe Selbstbeobachtung 
anwendet: Sind wir in der Nähe des rechten Ohres oder des linken Ohres? Nicht wirklich. Wir können es 
auf das Zentrum eingrenzen. Sind wir vorne oder hinten? Wenn ihr sorgfältig prüft: sie befindet sie sich 
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weder vorne noch hinten. Im Zentrum. Es ist nicht sehr schwierig, nur durch Introspektion eures eigenen 
Selbsts herauszufinden, dass ihr als wache, lebende Menschen diesen Körper wie ein Fahrzeug von 
einem Punkt innerhalb des Kopfes aus steuert, tatsächlich von innerhalb des Zentrums des Kopfes aus. 
Wir könnten diesen Punkt sogar beschreiben, dass wir, wenn diese Augen, physischen Augen, wenn wir 
Linien, gerade Linien, hinter den physischen Augen ziehen und wir eine gerade Linie zwischen den 
beiden Ohren ziehen - wo diese Linie der Ohren die zwei Linien kreuzen, dass wir irgendwo da sind. 
Wenn ihr euch selbst sorgfältiger untersucht, werdet ihr herausfinden, dass ihr in der Mitte dieser 
Sitzbank sitzt, die von der Linie zwischen den Ohren und den zwei Linien, die von den Augen gerade nach
hinten von den Augen verlaufen, gebildet wird.

Ein einzigartiger Ort. Ein einzigartiger Punkt in unserem Kopf, von dem aus wir im Wachzustand unseren 
Körper steuern, unsere Sinneswahrnehmungen im Körper steuern,  unser Denken steuern und unser 
Leben steuern. Es ist erstaunlich, dass wir unser Leben, unsere Gedanken, unsere 
Sinneswahrnehmungen steuern können. Wir erhalten das Wissen der Wahrnehmungen und das Wissen, 
einen Körper zu haben, den wir benutzen können, genau von diesem Punkt im Zentrum des Kopfes. Kein 
Wunder, dass viele spirituelle Lehren dies "den Punkt" nannten, "Nuqta", "Zentrum des dritten Auges", 
das "Zentrum des Bewusstseins", das "Zentrum des Wachbewusstseins". Gleich, welchen Namen wir 
geben, wir wissen, dass wir als ein Selbst von diesem Punkt in einem physischen Körper aus agieren. Es 
ist ein sehr gutes Wissen, welches wir haben, dass wir nicht völlig im ganzen Körper verteilt sind, obwohl 
der ganze Körper lebendig ist. Sondern es kommt von einem einzigen Punkt hinter den Augen zwischen 
den Ohren, den wir ein "drittes Auge" nennen können.

Warum wird es "drittes Auge" genannt, wenn es zwei Augen gibt? Dafür gibt es einen sehr  einfachen 
Grund. Die zwei Augen sehen nicht dieselbe Sache. Sie sind getrennt. Wenn ihr etwas in der Nähe mit 
einem Auge seht, dann mit dem anderen, verschiebt sich das Bild. Ihr könnt euren Finger vor euch halten
und sehen: mit einem Auge ist er hier, mit dem zweiten dort. Wenn ihr in eine Entfernung schaut, könnt 
ihr beide Finger mit beiden offenen Augen sehen, was bedeutet, dass die beiden Augen nicht dieselbe 
Sache sehen. Sie können es nicht. Die Position ist verschieden. Danach sehen wir nicht zwei Bilder, wir 
sehen ein Bild. Wo kombinieren wir diese beiden? Ihr habt in den aufkommenden 3D-, 
dreidimensionalen Filmen, gesehen, dass sie zwei Bilder auf die Leinwand projizieren. Die zwei Bilder 
werden von einer Kamera aus der Position der beiden Augen gefilmt. Die Kameras, die zwei Bilder 
aufnehmen, um einen 3D-Film zu machen, diese zwei Kameras haben genau denselben Abstand 
zueinander wie die menschlichen Augen. Dann werden spezielle Brillengläser ausgegeben, und wenn ihr 
die Brillengläser kombiniert, wird dieses flache Bild auf der Leinwand dreidimensional. Was wir nun 
sehen, sind auch zwei Bilder. Wir vereinen sie und sehen eines. Nun prüft es: wo vereinen wir sie? 
Überlegt einfach: Ich sehe etwas mit dem einen Auge anders, mit dem zweiten Auge anders, ich nähere 
sie an, ich verbinde meine Augen miteinander, und auf einmal erscheint die dritte Dimension, und ich 
sehe ein Bild. Wenn ihr es sehr sorgfältig prüft - es ist nur eine Frage der persönlichen 
Selbstbeobachtung -, vereint ihr sie im Zentrum des dritten Auges. Derselbe Punkt.

Also, dieser Punkt wird sehr wichtig für uns. Angenommen, ihr habt eine Imagination. Ihr stellt euch 
etwas vor. Diese Augen macht ihr zu, und ihr stellt euch etwas vor, und ihr seht. Wo seht ihr es? Im 
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Zentrum des dritten Auges. Ein sehr wichtiges Zentrum. Deswegen gibt man dem Wissen darüber, von 
wo aus wir im physischen Körper agieren, eine solch große Bedeutung. Warum ich diesen Punkt betone, 
ist deshalb, weil dort das Selbst existiert. Dort existiert unser wahres Selbst, und weil es in uns allen am 
selben Ort existiert, ist es deshalb einfach, einen allgemeinen Ansatz zu haben, um herauszufinden, wo 
es ist. Und wenn wir unser Selbst finden, bekommen wir die Antworten auf all unsere Fragen, die wir 
jemals  gestellt haben: wir fragten nach dem Selbst, fragten nach Gott, fragten nach der Schöpfung, 
fragten über Unstimmigkeiten im Denken, fragten über  Zweiteilung von Dingen, fragten über Polarität in
der Welt, fragten über Dualität von Erfahrungen. All diese großen philosophischen Fragen werden alle 
beantwortet, einfach indem man zum Zentrum des dritten Auges geht.

Aber wir gehen nicht dorthin. Wir stellen diese Fragen und erzeugen eine Debatte im Außen. Eine 
Debatte im Außen kann euch keinerlei Informationen darüber geben, was im Inneren geschieht. Es ist 
bedauerlich, dass wir so sehr darüber debattieren und reden können, was im Inneren geschieht, und nie 
nach innen gehen. Und der Grund ist der, dass wir nichts sehen, wenn wir unsere Augen schließen. Wir 
sehen Dunkelheit. Also öffnen wir unsere Augen, und wir können im Außen etwas sehen. Deshalb wurde
das Außen so wichtig für uns, dass wir vergaßen, was innen ist.

Es gibt ein Verfahren, durch das wir nach innen gehen können, und das Verfahren ist einfach, aber nicht 
leicht. Ich werde dieses Verfahren mit euch teilen, mit dem jeder von euch nach innen gehen und 
herausfinden kann, wer ihr seid, und die Antworten auf eure Fragen bekommt, Antworten, die ihr in 
keinem Buch finden werdet, Antworten auf euer eigenes wahres Selbst und auf die Natur dieser 
Schöpfung und wie sie gemacht wurde, die euch erstaunen werden. All die Fragen werden beantwortet 
werden, wenn ihr in euch selbst geht.

Wenn Jesus Christus sagt: “Das Königreich Gottes ist in euch.“, spricht er vom ganzen Königreich Gottes. 
Wenn tatsächlich das ganze Königreich Gottes in euch ist, ist dies alles ein Teil des Königreiches Gottes, 
einschließlich eurer physischen Erfahrungen, dies ist auch in euch. Wie sehen wir es dann im Außen? 
Wenn etwas innen ist, wie können wir es im Außen sehen? Die Antwort ist sehr einfach. Wir gehen einen
Film anschauen, und wir sehen den Film auf einer weißen Leinwand vor uns. All die Bilder erscheinen vor
uns. Wir sitzen im Publikum, wir schauen nach vorne und sehen den Film. Der Film ist nicht auf der 
Leinwand. Der Film ist hinter uns. Es gibt einen Projektor, und es gibt ein Licht, das durch den Projektor 
geht. Ein Film ist eingelegt worden, der zu einem früheren Zeitpunkt gedreht wurde. Ein Film wurde 
eingelegt und wird durch den Projektor in einer hohen Geschwindigkeit abgespielt, 32 Bilder pro 
Sekunde. Deshalb wird die Reflexion dessen auf der Leinwand gesehen, und wir denken, alles spielt sich 
vorn ab. Wir drehen uns nicht um, um zu sehen, was geschieht. Wir sehen die Leinwand, weil die 
Reflexion auf der Leinwand vor uns so klar ist, und wir sehen, wie Dinge sich bewegen. Wir nehmen sie 
als real wahr. Etwas geschieht, und dann kommt ein seltsamer Punkt. Was wird wohl als Nächstes 
geschehen? Wir sitzen sehr nah an der Kante unserer Sitze, um zu sehen, was als Nächstes geschehen 
wird. Dann fühlen wir uns traurig, bekommen Tränen in die Augen, solch eine tragische Sache geschah 
dort. Nichts geschah. Es war nur ein Bild. Nur ein Bild, von einer Kamera, einem Projektor hinter uns 
geworfen, nicht vor uns.
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Lasst uns annehmen, dass das Licht im Projektor ausfiele. Auf der Leinwand wäre nichts. Dann würden 
wir uns wundern, was geschah, vielleicht umherschauen, was passiert ist. Angenommen, der Film stoppt 
in der Mitte, eine einzelne Leinwand, ein einzelnes Bild erscheint, wir würden sagen: “Etwas ist schief 
gelaufen.“ Und das wird keine Bedeutung für uns haben. Der Film ist zu Ende. Wenn es anfängt, sich zu 
bewegen, würden wir wieder denken, alles ist real, was da geschieht. Warum erkennen wir nicht, dass es
nicht real ist, dass es nur Schatten sind, wenn wir einen Film anschauen? Wie können wir sie so ernst 
nehmen?

Dafür gibt es einen guten Grund. Ein Grund, der nicht von mir oder irgend jemandem erfunden wurde, 
(sondern) von einem griechischen Philosophen vor langer, langer Zeit. Er hieß Aristoteles. Aristoteles 
sagte: “Es gibt eine Bedeutung von Drama.“ Es gab keine Filme, sondern Schauspieler, die auf der Bühne 
spielten. Und er sagte: “Auch wenn wir wissen, dass wir gehen, um uns ein Drama, ein Schauspiel, 
anzuschauen und es alles Schauspieler sind, die vor uns spielen, nehmen wir es so ernst. Wir weinen, 
wenn eine tragische Szene in dem Drama stattfindet. Wir lachen laut, wenn eine lustige Szene 
stattfindet. Wir halten es für real." Und er erklärt, warum wir es für real halten. Er sagt: “Menschliche 
Gefühle sind so, sie sind im Inneren blockiert. Wir können unsere Gefühle nicht mit anderen teilen. Wir 
behalten unser emotionales Selbst für uns. Aber wenn wir ein Schauspiel sehen, spielen wir unsere 
Gefühle auf der Leinwand, auf dieser Bühne. Und wenn ein Schauspieler etwas spielt, das unsere 
Gefühle berührt, halten wir es für real und unterdrücken auch vorübergehend unseren Unglauben und 
fangen an, etwas zu glauben, was nicht real ist.” Er sagte: “Wir tun das die ganze Zeit. Wir müssen ein 
Schauspiel ansehen. Wir müssen etwas außerhalb von uns selbst sehen, um uns um unser eigenes 
emotionales Selbst innen zu kümmern.” Er nannte es die "Reinigung von Gefühl.” Und es ist ein ein sehr 
interessantes Argument, das er anführt, dass wir alle so etwas brauchen, weil das, was im Inneren 
verborgen ist, ausgedrückt werden muss, um einfach die Gefühle zu verkraften, die von unserem Leben 
erzeugt werden.

Sehr interessant! Wenn ihr nun verstehen könnt, warum wir eine Spiegelung der Wahrheit brauchen - 
nicht der Wahrheit! Die Wahrheit ist dahinter, hinter unseren Augen, im Falle eines Films hinter unserem
Körper in einem Projektor. Hier ist es dasselbe. Das ganze Schauspiel des Lebens ist innen in uns. Wir 
müssen es nach außen projizieren. Das Licht ist innen, wir nennen es "Leben". Wenn da kein Leben ist, 
können wir innen nichts sehen. Deswegen ist Leben das Licht. Leben ist das, was wir die "Seele" nennen. 
Die Seele ist das Licht. Es spielt durch einen Projektor, den wir den "Verstand" nennen. Der Verstand 
funktioniert wie ein Projektor. Das Schicksal, in dem wir leben, ist der Film, der bereits in den Projektor 
eingelegt ist. Und diese dreidimensionale, vierdimensionale, elfdimensionale Erfahrung außerhalb ist ein
wunderschöner Ausdruck dessen, was im Inneren geschieht.

Ist das nur ein theoretisches Modell, das ich darstelle, oder ist es etwas Beweisbares? Kann dies wirklich 
bewiesen werden? Ich kann in einen Film gehen und beweisen, indem ich nach hinten zum Projektor 
schaue und sage: “Jetzt weiß ich, wie der Film gemacht wurde. Kann ich dasselbe hier machen?" Ja, auf 
die gleiche Weise. Geht einfach hinter den Bildschirm. Der Bildschirm ist im Außen. Geht dahinter, von 
wo es kommt. Unser Sehen kommt durch die Augen. Beginnt mit dem Sehen. Wir sehen durch diese 
physischen Augen. Geht hinter die Augen und schaut: geschieht da etwas, das erschafft, was wir sehen? 
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Es ist nichts Theoretisches. Es ist etwas Praktisches zu schauen, ob wir hinter die Augen gehen und sehen
können: ist das ganze Drama des Lebens schon da? Nicht da, schon da, vorherbestimmt, richtig gefilmt 
vor langer Zeit? Wurde dieser Film in uns eingelegt, den wir im Außen sehen? Können wir das 
überprüfen? Ja, können wir.

An dieser Stelle werden wir manchmal da aufgehalten, dadurch, dass wir nicht die Mittel haben, die 
Methode, die wahre Methodik, wie man nach innen geht und diesen Punkt überprüft. Ich werde mit 
euch eine einfache Methodik teilen, die euch hilft, dies herauszufinden. Dann liegt es an euch, ob ihr es 
überprüft oder nicht. Aber die Methode ist einfach. Jetzt werde ich erklären, was die Methode ist, um zu
überprüfen, ob alle unsere Erfahrungen, von denen wir denken, dass sie in Dimensionen außerhalb 
unseres Körpers geschehen, wirklich von innen entstehen, und wenn ja, von wo? Von welchem Teil des 
Körpers? Welcher Teil des Selbsts ist erforderlich, um all diese Bilder im Außen zu erschaffen?

Der Vorgang wird manchmal “Sterben, während man lebt“ genannt. Warum wurde es “Sterben, 
während man lebt“ genannt? Aus diesem Grund: wenn es etwas in uns gibt, das nicht mit dem Körper 
stirbt, - sagen wir "Seele", - wenn wir sagen, die Seele ist unsterblich und stirbt nicht, dann sollte sie 
noch da sein, wenn wir physisch sterben. Also, wenn wir sterben, werden wir es automatisch 
herausfinden, ob es sie gibt. Aber dann können wir niemandem anderen davon erzählen, weil wir tot 
sind. Unser Körper ist vergangen. Wir kommunizieren ausschließlich mit unserem Körper. Also können 
wir nicht kommunizieren. Natürlich erzählen mir manche Menschen, ein Freund von mir erzählte mir: 
“Meine Großmutter ist gestorben. Ich habe das Gefühl, sie ist immer noch im Haus. Wir fühlen sie, und 
manchmal scheint sie Dinge zu tun, die uns das Gefühl geben, dass ihr Geist immer noch da ist.“ Ich 
sagte: “Denkst du das nur oder erlebst du wirklich etwas?“ - “Nein, manchmal sehe ich da einen Stuhl, 
und aus dem Nichts, kein Luftzug, nichts, fängt er an zu schaukeln. Wir denken, sie sitzt jetzt da.“ Ein paar
Belege ergeben sich, dass vielleicht Menschen, die sterben, nicht wirklich tot sind. Sie sind nur in ihrem 
physischen Körper tot, und sie sind in irgendeiner anderen Form am Leben.

Nun stellt euch vor: nach dem Tod werden wir die Wahrheit finden - zu spät. Zu spät, um sie mit 
jemandem zu teilen, und wir werden schreien, um Menschen zu sagen: "Wir sind nicht tot!" Keiner kann 
uns hören, weil wir keinen Körper haben. Wir haben keine Zunge. Wir haben keinen Mund. Wir können 
nicht sprechen. Wir versuchen zu schreien. Niemand kann es hören, und wir sagen: “Oh, sie ist 
gegangen.“ Und sie sagt: “Ich bin nicht gegangen! Ich bin nicht im physischen Körper. Bitte...!” Und wir 
können es nicht hören. Wisst ihr, dass dies vielleicht tatsächlich geschieht? Können wir diese Tatsache 
überprüfen? Ja. Wir können sogar überprüfen, ob jemand, von dem wir denken, dass er tot ist, wirklich 
tot ist oder nicht, indem wir selbst sterben, während wir leben, nicht sterben, wenn wir sterben. Nun, 
dies ist ein großartiger Vorgang, sterben zu können, während man lebt. Das bedeutet, dass ihr dieselbe, 
identische Erfahrung habt, die ihr haben werdet, wenn der physische Körper stirbt. Wenn ihr diese 
Erfahrung früher nachmachen könnt, während ihr noch lebt, könnt ihr nicht nur sehen, was euch und 
anderen geschieht, wenn sie sterben, ihr könnt (auch) mit denen kommunizieren, von denen ihr denkt, 
dass sie physisch tot sind. Nun, deshalb ist das etwas sehr Wichtiges, das uns möglich ist zu tun. Sterben,
während man lebt.
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Also, wie können wir das tun? Dies kann man am besten verstehen, wenn wir begreifen, dass unsere 
Erfahrung im Außen durch unsere Sinneswahrnehmungen erfolgt. Das bedeutet: wir haben Augen, wir 
können sehen. Wir haben Hände, wir können tasten. Nase, wir können riechen. Mund, wir können 
schmecken. Wir haben diese Fähigkeiten, um die Welt durch Sinneswahrnehmungen zu erfahren. Nun, 
diese Sinneswahrnehmungen erschaffen diese Welt. Wir glauben, dass diese Welt da sein muss, bevor 
die Sinneswahrnehmungen die Welt sehen, die Welt berühren und die Welt riechen, erfahren  können. 
Das ist nicht wirklich wahr. Warum? Ich gebe ein Beispiel: Hier sind wunderschöne Blumen, richtig? Ich 
kann sie berühren, sie riechen, sie sind sehr real. Nun, ich kann mir diese Blumen auch vorstellen. 
Angenommen, ich stelle mir diese Blumen vor. Ich kann sie sehen. Ihr könnt sie alle sehen. Mit euren 
geschlossenen Augen könnt ihr sie sehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, Sehen ist nicht dasselbe wie
Sehen mit diesen Augen. Das bedeutet, wir können ohne diese Augen sehen. Nun, es ist… (es ist… ich, 
ich,) ich habe sie gerade berührt. In der Vorstellung berühre ich die Blumen immer noch. Was ist 
Vorstellung? Vorstellung ist eine alternative Weise, unsere Sinneswahrnehmungen ganz ohne physische 
Materie zu erfahren. Es ist nur in unserem Verstand, dass wir uns  vorstellen, nichts im Außen. Aber wir…
wenn wir uns Blumen vor uns vorstellen, erzeugen wir den Raum für die Blumen und sehen sie. Das 
heißt: Sehen hängt nicht von den physischen Augen ab. Es existiert sogar ohne sie. Berührung existiert 
nicht nur in den physischen Händen. Sie existiert auch auf andere Weise. Alle fünf 
Sinneswahrnehmungen, die wir benutzen, um zu wissen, dass es  eine Welt gibt, existieren auch 
unabhängig mit uns.

Wenn wir nun sagen wollen: “Wir haben einen Körper. Ich habe Hände.”, und wir schauen auf unsere 
Hände. Was haben wir getan? Wir haben unsere Aufmerksamkeit auf die Hände gerichtet. Das ist ein 
sehr wichtiger Punkt, dass wir etwas benutzen, das "Aufmerksamkeit" genannt wird. Es ist 
Aufmerksamkeit, die unsere Erfahrung der Welt erzeugt. Wenn ihr keine Aufmerksamkeit habt, gibt es 
keine Welt, gibt es keinen Körper. Dieser ganze Körper kommt in eure Erfahrung, weil ihr 
Aufmerksamkeit auf den ganzen Körper richtet. Versteht die Natur der Aufmerksamkeit, dieser 
Aufmerksamkeit, welche eine Funktion von Gewahrsein ist. Und Gewahrsein ist eine Funktion von 
Bewusstsein.

Lasst es mich ein bisschen besser erklären, dass unsere Fähigkeit, irgendetwas gewahr zu sein, 
"Bewusstsein" genannt wird. Das heißt nicht, dass wir uns dessen bereits bewusst sind, aber wir haben 
die Fähigkeit. Jetzt gerade denken wir nicht darüber nach, was gerade auf der Straße passiert. Wir sind 
uns dessen nicht gewahr. Wenn wir beginnen, uns vorzustellen, was passiert, kann das Gewahrsein 
entstehen. Also, Gewahrsein ist ein kleiner Ausschnitt von Bewusstsein. Bewusstsein ist die Fähigkeit, 
sich irgendeines Dings gewahr zu sein. Und im Gewahrsein benutzen wir nur einen Teil des Bewusstseins,
um zu sagen, wo unsere Aufmerksamkeit ist. Nun versteht: ich bin gewahr, dass ihr hier sitzt. Die Blumen
sind an meiner Seite. Ich bin mir dessen gewahr, selbst wenn ich die Blumen nicht anschaue. Das 
Gewahrsein enthält die Blumen. Ich möchte Aufmerksamkeit lenken, schaue mich mit meinen Augen 
um, richte meine Sinneswahrnehmung auf die Blumen, und dann kann ich noch mehr darauf richten. 
Wenn ich auf die Blumen schaue, wird das Sehen, dass ihr hier sitzt, ein wenig vage. Angenommen, ich 
konzentriere meine Aufmerksamkeit auf die Blumen und schaue konzentriert auf diese weiße Rose und 
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warum sie weiß ist, was geschieht dann? Ich werde nicht einmal dessen gewahr sein, was woanders 
geschieht.

Dies ist das große Geschenk, das uns gegeben wurde, die Kraft, Aufmerksamkeit zu benutzen im 
Gewahrsein dessen, was schon da ist. Aber wir können uns auf einen Teil des Gewahrseins verlagern, 
indem wir die Aufmerksamkeit darauf richten und sie konzentrieren. Die Kraft, Aufmerksamkeit zu 
haben, und die Kraft zu konzentrieren ist das größte Geschenk, welches uns gegeben ist, um unser 
eigenes Selbst zu entdecken. Denn wenn dies wahr ist, dass wir Aufmerksamkeit auf etwas richten 
können und uns dessen immer mehr gewahr werden und uns anderer Dinge nicht mehr bewusst sind, ist
das eine große Kraft. Lasst uns nun dieselbe Kraft benutzen, um Aufmerksamkeit auf unser eigenes 
Selbst zu richten, nicht im Außen, auf unser eigenes Selbst. Wohin? Hinter die Augen, das Zentrum des 
dritten Auges. Von da aus agieren wir. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf das Zentrum des dritten 
Auges richten und sie dort konzentrieren, was wird geschehen? Wir werden uns nicht mehr gewahr sein, 
was im Außen geschieht. Und das Gewahrsein wird weiter schwinden, je mehr wir uns dort 
konzentrieren. Ein Punkt kann erreicht werden, an dem ihr mit eurer Aufmerksamkeit in eurem eigenen 
Selbst so konzentriert sein könnt, dass  ihr nicht wissen werdet, wohin eure Hände und Füße gegangen 
sind. Später werdet ihr nicht wissen, wohin euer Körper gegangen ist. Ihr könnt euch vollkommen 
bewusst dessen sein, wo eure Aufmerksamkeit im Inneren ist und euch eures Körpers nicht mehr gewahr
sein. Eine großartige Möglichkeit.

Wenn ihr eures Körper nicht gewahr und doch euer selbst bewusst seid, welches Selbst ist das? Das 
Selbst, das noch da sein wird, wenn der Körper stirbt. Das Selbst, das nach wie vor da war, bevor euer 
Körper geboren wurde. Wie wisst ihr das? Weil es noch etwas gibt, das außer den 
Sinneswahrnehmungen im Körper wirkt, genannt "Verstand". Der Verstand ist ein Speicherort für 
Erinnerungen. So wissen wir, dass es ein Gestern gab, wir wissen, dass es ein Morgen geben wird. Der 
Verstand ist bewusst durch Erinnerung. Ich kam herein in einem Rollstuhl. Ich erinnere mich noch, ihr… 
ein paar von euch sahen mich, und ihr könnt euch noch erinnern. Es ist eine Erinnerung. Ähnlich dem, 
wenn ihr nicht im physischen Selbst seid, sondern mit Konzentration zu eurem inneren Selbst gegangen 
seid und diesen Körper vergessen habt, werdet ihr Erinnerung daran haben, was euch selbst, nicht 
jemandem anderen, vor einem Jahr geschah, vor zehn Jahren, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren. Wie könnt
ihr euch daran erinnern? Wie könnt ihr euch so klar erinnern, viel klarer als die Erinnerung daran, heute 
ein Frühstück gegessen zu haben? Wie könnt ihr so klar sein in eurer Erinnerung, was vor 200 Jahren 
geschah? Den Körper gab es nicht. Dann werdet ihr entdecken, dass das innere Selbst, welches ihr nun 
ohne den Körper erfahrt, ein viel längeres Leben hat und vor der Geburt dieses Körpers existierte und 
dass es nur diese neue Form eines physischen Körpers für eine kurze Zeit angenommen hat. Wenn ihr 
sterbt, wird es immer noch da sein. Es ist eine großartige Erfahrung, und das einzige Erfordernis ist, eure 
Aufmerksamkeit auf euch selbst zu richten.

Nun erzähle ich euch, wenn eine Person stirbt..., ich weiß nicht, wie viele von euch eine Person sterben 
gesehen haben. In meinem Alter habe ich viele Menschen sterben sehen.  Viele meiner Freunde sind 
gestorben. In meinem Alter - ich bin 91 und werde 92 später in diesem Jahr - in diesem Alter sind die 
meisten meiner Freunde verstorben. Viele habe ich in Endstadien des Sterbens gesehen. Ich ging ins 
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Krankenhaus und sah sie sterben. Und als ich sie sterben sah, was sagten sie mir? Sie sagten: “Kannst du 
bitte meinen Fuß zur rechten Seite hin bewegen?“ Der Fuß ist schon auf der rechten Seite. Sie sind sich 
dessen nicht bewusst, wo die Füße hingegangen sind. Sie sprechen immer noch mit mir. Nach einer 
Weile wissen sie nicht, wo ihre Hände hingegangen sind. Sie sprechen immer noch. Keine, keine 
Informationen mehr über die Beine und Arme, was einen verstehen lässt, dass Sterben nicht einfach 
plötzlich Verlassen des Körpers ist. Sterben ist Zurückziehen von Leben, zuerst von den Extremitäten. Das
heißt, dass Hände und Füße zuerst gehen, dann gehen die Beine und Arme, dann geht der untere Teil des
Rumpfes. Und die Person spricht immer noch zu uns und hat das Gefühl, in der Luft zu schweben. “Ich 
schwebe in der Luft“. Sie schwebt nirgendwo. Sie hat gerade nur das Gewahrsein ihres unteren Teils 
verloren. Ihr seht diese Menschen sterben. Ihr werdet merken, dass sie genau in derselben Reihenfolge 
sterben, wie ihr es erleben würdet, wenn ihr eure Aufmerksamkeit zum Zentrum des dritten Auges im 
Kopf zurückziehen müsstet. Ihr werdet auch zuerst fühlen, dass die Hände und Füße gegangen sind. Die 
Beine und Arme sind weg. Der untere Teil des Rumpfes ist weg. Kein Unterschied. Darum nennt man es 
"Sterben, während man lebt". Der Vorgang, eure Aufmerksamkeit auf euch selbst im Innen zu richten ist 
wie Sterben, während man lebt. Und ihr sterbt, während ihr lebt. Ihr könnt zum Körper zurückkehren. 
Dem Körper ist nichts passiert. Es war nur ein Spiel von Aufmerksamkeit. Ihr habt nur eure 
Aufmerksamkeit bewegt. Der Körper funktioniert genauso weiterhin, wie er funktioniert. Das Herz 
schlägt wie gewohnt. Die Pulsfrequenz ist dieselbe. Alle Organe arbeiten normal. Sie sind alle da. Ihr habt
nur eure Aufmerksamkeit bewegt und habt den Rest des Körpers und den ganzen Körper nicht beachtet 
und habt beachtet, was innen ist. Dieser Vorgang kann durch das  ausgeübt werden, was wir 
"Meditation" nennen.

Was ist Meditation? Meditation ist, über etwas zu meditieren. Wir sind alle Meditierende, aber wir 
meditieren über unsere Probleme. Wir meditieren über unsere schlechten Beziehungen. Wir meditieren 
über unsere Verluste. Wir meditieren über unsere Hoffnungen für die Zukunft. Wir meditieren die ganze 
Zeit. Wir sind alle großartige Meditierende, aber wir meditieren über Dinge außerhalb von uns selbst. 
Und die einzige Notwendigkeit, etwas zu verändern, ist, nun damit aufzuhören, über Dinge außerhalb 
des Körpers zu meditieren, und über etwas zu meditieren, das innen im Körper ist. Eine örtlich sehr 
eingegrenzte Meditation im Kopf. Können wir.., ist es leicht, das zu tun? Mir zufolge sehr leicht. Wir tun 
es nur nicht. Der leichteste Weg, es zu tun, ist, die andere großartige Möglichkeit zu nutzen, die uns 
gegeben ist: Vorstellungskraft.

Angenommen, wir können nicht nach innen gehen, weil unsere Augen immer nach außen schauen. Wir 
können uns vorstellen, innen zu sein. Lasst uns..., lasst uns denken. Dies ist eine praktische Methode, die 
ich euch mitteile. Lasst uns vorstellen, dieser unser Körper ist ein Haus, in dem wir leben, geformt wie 
ein Körper. Und dieses Haus hat sechs Stockwerke. Ihr seht, dies ist ein Stockwerk und das ist ein 
Stockwerk. Dieses Haus hat sechs Stockwerke, beginnend an der Unterseite des Rumpfes. Das Haus ist 
sehr witzig, weil am Haupthaus ein paar Gliedmaßen befestigt sind. Das hat nicht viel Auswirkung auf 
unsere Übung. Die Beine und Arme spielen keine Rolle. Aber dieser Körper, der Rumpf des Hauses, 
besitzt sechs Ebenen. Es ist leicht, ihn in sechs Ebenen aufzuteilen wegen der sechs Energiezentren, die 
im Rumpf eines Körpers wirken. Manche von euch haben Yoga gemacht. Ihr könnt gemerkt  haben, dass 
die Energie im Körper, die wir benutzen, um den Körper zu leben, das Leben zu leben, zu leben, 
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Erfahrung der Welt zu haben, auf sechs verschiedenen Ebenen stattfindet. Und diese Ebenen erzeugen 
unterschiedliche Arten von Erfahrungen. Sie werden natürlich die "sechs Chakren" genannt, die sechs 
Energiezentren. Und es ist einfach, von einem Zentrum zu einem anderen zu gehen, angefangen mit dem
untersten Teil, dem Beckenboden, das Rektum ist der unterste Teil, hoch zu den Geschlechtsorganen, 
hoch zum Nabel, dem Verdauungssystem, hoch zum Herzen, hoch zur Kehle und dann hoch zu den 
Augen: die einfachen Energiezentren, die wir immer benutzen.

So, nun lasst uns uns vorstellen, dass diese Energiezentren die Stockwerke dieses Hauses bilden. Und 
somit sitzen wir, wenn wir wach sind, im sechsten Stock hinter den Augen. Wir schließen unsere Augen, 
verlieren aber nicht das Bild des Hauses. Wir haben ein Haus, und wir können zurückschauen und sagen: 
“Da sind die unteren Stockwerke. Etwas spielt sich ab. Wir können mit Aufmerksamkeit dorthin gehen 
und zurückkommen. Aber lasst uns unsere Aufmerksamkeit im sechsten Stockwerk halten." Und mit den 
geschlossenen Augen, mit dieser sogenannten Dunkelheit vor uns - wenn ihr euch Dinge vorstellt, 
erscheinen sie in völliger Dunkelheit. Eine großartige Kraft. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe diese 
Meditationsübungen mit meinen Freunden gemacht und sagte ihnen: “Stellt euch vor, dass an einem 
dunklen Ort mit ausgeschalteten Lichtern, stellt euch vor, dass die Sonne scheint.“ Sie können die Sonne 
scheinen sehen. Ich sagte ihnen: “Es gibt da eine kleine elektrische Birne, und es gibt einen Schalter, der 
hoch und runter geht, um die Intensität zu erhöhen. Ihr habt solche Lampen gesehen. Und jetzt erhöht 
die Intensität!“ Und sie können die Intensität des Lichtes im Inneren erhöhen, während sie in völliger 
Dunkelheit sitzen. In der Vorstellung könnt ihr das. Versucht so, in vollständiger Dunkelheit mit den 
geschlossenen Augen die gleiche Vorstellungskraft zu benutzen, dass ihr im Zentrum sitzt. Ihr werdet 
fühlen, dass ihr im Zentrum sitzt. Ihr könnt auf dem Fußboden sitzen, nicht unten, genau auf der Höhe 
der Augen. Alles geschieht in diesem schönen Zimmer im sechsten Stockwerk dieses Hauses.

Wenn wir uns nun vorstellen können, dass dies ein Haus ist und wir im sechsten Stock sitzen, dann 
beginnt, es zu dekorieren. Holt euch schöne Möbel. Es kostet nichts - Vorstellungskraft. Stellt die 
schönen Möbel auf. Wenn ihr gerne auf einem bequemen Stuhl für die Meditation sitzt, stellt einen 
schönen Stuhl in das Zentrum des Raumes. Am Anfang könnt ihr prüfen: “Bin ich wirklich im Zentrum? 
Sind… kann ich fühlen, dass meine Ohren an der Seite sind? Ja, das Haus hat große Ohren.” Sie werden 
groß aussehen, weil ihr eure eigene Größe ausgedehnt habt. Wenn ihr das einfach anwendet, wird 
dieses schöne Zimmer so groß werden, wie ihr es machen wollt, nicht ein paar Zentimeter. Ein 
wunderschönes Zimmer. Ihr sitzt in der Mitte. Und ihr könnt aufstehen, umhergehen. Schaut: ihr mögt 
die Vorhänge nicht, die Gardinen? Tauscht sie aus. Ihr möchtet Möbel austauschen? Tauscht sie aus. Ihr 
möchtet Blumen dort aufstellen? Stellt sie auf. Ihr möchtet eine ganze Küche auf der Seite haben? Habt 
sie. Aber tut all diese Dinge innerhalb des Zimmers, nirgendwo außerhalb.

Was wird geschehen? Was ist der Zweck davon, all dies zu tun? Eure Aufmerksamkeit wird zu dem 
Bereich gezogen, wo sie hingezogen werden muss. Lasst… lasst euch nicht von Leuten irreführen, die 
sagen, es muss beträchtliche Wiederholungen von Mantras und  Simrans und solchen Dingen geben, um 
dorthin zu gehen. Ihr müsst euch vorstellen, dass ihr dort seid. Wenn ihr euch nicht vorstellt, dort zu 
sein, hat Simran überhaupt keinen Wert. Wiederholung von Worten hat keinen Wert. Wie kann das 
Wiederholen irgendwelcher  Worte euch zu einer höheren Bewusstseinsebene bringen? Ich habe nie 
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jemanden dorthin gehen sehen durch bloße Wiederholung. Leute haben 40, 50 Jahre lang Mantras 
wiederholt, meine eigenen Freunde, sie sind nirgendwo hin gekommen. Aber wenn sie sich vorstellen, 
dass sie dort sind, dann können sie dort ihr Mantra wiederholen, und sie gehen irgendwohin. 
Wiederholen mit diesem Mund hält euch hier. Die Realität des Körpers wird nicht verschwinden, wenn 
ihr irgendetwas mit diesem Körper macht und denkt, dies ist euer Körper. Keine Meditation kann 
erfolgreich sein, solange euer Bewusstsein sagt: “Ich bin hier in diesem Körper und versuche, meine 
Meditation zu machen.“ Meditation ist nur erfolgreich, wenn ihr vergesst, dass dies euer Körper ist, 
wenn ihr vergesst, dass dies euer Selbst ist. Er ist ein Haus, in dem ihr lebt, und das andere Selbst ist ein 
imaginiertes Selbst, das ihr erzeugt habt. Ich versuche nicht zu sagen, dass Imagination Realität sei. Ich 
sage nur, dass das Verwenden von Vorstellungskraft euch in Kontakt mit Realität bringen kann. Sie ist ein 
Instrument. Sie ist ein Mittel. Sie ist nur ein Mittel, um eure Aufmerksamkeit an den richtigen Ort zu 
lenken, wo Realität gefunden werden kann. Also, indem ihr Vorstellungskraft benutzt, dass ihr dort seid, 
tut ihr all die Dinge, die ihr im Außen tut, ... beginnt ihr, sie innen zu tun. Während ihr sie tut, wird eure 
Aufmerksamkeit immer mehr nach innen gezogen. Danach ist es eine Frage der Übung.

Sobald ihr dies tut, wird dieses imaginative Selbst immer realer für euch. Warum ist das so? Wie kann ein
imaginatives Selbst real werden? Es ist nur unwirklich, wenn ihr fest überzeugt seid, dass die physische 
Realität die einzige Realität ist. Solange wir glauben, dass diese physische Realität die einzige Realität ist, 
wird alle Erfahrung unwirklich bleiben. Wenn ihr gewillt seid zu erforschen: gibt es noch eine Realität, 
und ist sie mit dieser Realität vergleichbar, wenn ihr versucht, es zu erforschen, dann wird dieses 
imaginative Selbst wirklich, und dieses wird unwirklich. Ich erzähle euch ein einfaches Beispiel. Könnt ihr 
euch vorstellen, während ihr mit euren physischen Körpern in diesen Stühlen sitzt, könnt ihr euch 
einfach vorstellen, dass ihr gerade auf die Bühne gegangen seid und neben mir steht? Es ist nur ein Akt 
von Imagination. Wenn ihr euch nun vorstellt, hier zu stehen – wie viele von euch können sich das 
vorstellen? Oh, ihr seid sehr gute Anwärter für eine gute Meditation. Wenn ihr euch vorstellen könnt, 
dass ihr hier seid und nicht dort, ist das eine wunderbare Sache. Das ist genau das, was wir tun müssen: 
dass wir uns vorstellen, innen im Zentrum des dritten Auges zu sein. Es ist dasselbe.

Nun, wenn ihr euch vorstellt. hier... wie viele von euch können sich vorstellen, dass ihr hier seid und auf 
die Zuhörer zurückschaut? Kann das jemand? Wunderbar! Nun, das war euer vorgestelltes Selbst. Dies 
ist euer reales physisches Selbst. Wisst ihr, wie viel Aufmerksamkeit ihr dafür verwendet habt, um dies zu
werden? Was ließ euch schließlich denken, dass ihr hier seid? Eure Aufmerksamkeit, nicht.., nicht bloße 
Imagination. Eure Aufmerksamkeit bewegte sich von euren Sitzen, wo ihr seid, zu diesem Ort. Sehr 
wenig. Ein Prozent, zwei Prozent Aufmerksamkeit, vielleicht zehn Prozent. Wenn ihr euch hierauf 
konzentriert, bewegt sich mehr Aufmerksamkeit hierher. Wenn eure Aufmerksamkeit, hier zu sein, über 
51 Prozent hinausgeht, werdet ihr sehen, dies ist real, jenes ist fiktiv. So einfach ist das. Wir verstehen 
das nicht, weil die Idee, dies sei die einzige Realität, so verwurzelt in uns ist, dass wir nicht einmal gewillt 
sind, die Möglichkeit zu erwägen zu sehen: Kann es etwas Realeres geben? Was erzeugt Realität? Nun, 
wenn ich sagen würde, dass eure Sinneswahrnehmungen das einzige Mittel sind, durch das ihr Wissen 
von der physischen Realität haben könnt...  sieht es seltsam aus, dass.., wenn die Sinneswahrnehmungen
die einzige Ursache sind... Niemand kennt die Welt außer durch Sinneswahrnehmungen. Wenn  ihr keine
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Sinneswahrnehmung habt, verschwindet die Welt. Sinneswahrnehmungen... empfangen sie eine 
erschaffene Welt, oder erschaffen sie die Welt?

Eine sehr alte Frage. Sie ist nicht neu. Philosophen haben diese Frage seit Tausenden von Jahren gestellt. 
Wenn wir einen Baum anschauen: ist der Baum da, und deshalb sehen wir ihn, oder wir sehen, und 
deshalb ist der Baum da? Was ist die Ursache, was ist die Wirkung? Ist das Sehen des Baumes die 
Ursache des Baumes, oder ist der Baum die Ursache davon, dass wir ihn sehen? Wo fängt es an? Nun, 
wir verstehen, dass gemäß unseren Gehirnen zu diesem Zeitpunkt in der physischen Welt Ursache und 
Wirkung aufeinander folgen. Unsere Gehirne denken, die Ursache muss zuerst geschehen, und dann 
folgt die Wirkung. Also sagen wir, wenn ein Baum da ist, können wir ihn sehen. Jemand sagt, deswegen 
muss jemand einen Baum vor euch bringen, bevor ihr ihn sehen könnt. Aber  das Bringen des Baumes ist
auch dasselbe wie ein Baum, es ist nur eine Erfahrung von Sinneswahrnehmung. Also: können wir innen 
sehen, und dann kommt der Baum, oder muss der Baum kommen, bevor wir ihn sehen können? Eine 
alte Frage!

Haben wir eine.., eine wahre Antwort darauf? Weil man diskutierte. Diejenigen, die sagen: "Ein Baum 
muss da sein, die Welt muss da sein, bevor Sinneswahrnehmungen sie empfangen können.", nennen wir 
die "Materialisten". Sie glauben an die Wahrheit, die Existenz, von Materie. Und diejenigen, die sagen: 
"Nein, wir haben keine Ahnung, ob sie im Außen existieren oder nicht. Unser Sehen ist der einzige 
Anhaltspunkt, den wir haben, dass da etwas ist. Vielleicht ist das Sehen die wahre Ursache für das 
Erzeugen von Dingen, die wir sahen.”, werden die "Idealisten" genannt. Die Debatte zwischen den 
Materialisten und Idealisten ging immer weiter, und ich glaube, sie wird weitergehen, bis sie nach innen 
gehen, um die Antwort herauszufinden. Sie gehen nicht nach ihnen, sie diskutieren im Außen. Wenn ihr 
nach innen gehen solltet, werdet ihr die Antworten finden, die euch überraschen werden. Die Antwort, 
die ihr innen finden werdet, ist, dass die Sinneswahrnehmungen euer Universum erschaffen.

Jetzt kann es so hingestellt werden: Ich versuche, dem, was ich erkläre, einen kleinen wissenschaftlichen 
Anstrich zu.., zu geben, damit die Wissenschaftler nicht sagen müssen: “Oh, das ist alles Unsinn.” 
Deshalb bringe ich ein bisschen Wissenschaft. Schaut euch an, was Sehvermögen ist, Sehen. Was ist die 
Definition von Sehkraft im einzelnen.., in unserem Auge? Was sagen die Wissenschaftler? Was sagen die 
medizinischen Berufe? Was sagen diejenigen, die die Anatomie des Auges studieren, was sagen sie? Wie 
sehen wir? Sie sagen: wir können Dinge nur sehen, wenn Licht auf sie fällt. Wenn es dunkel ist, können 
die Augen nicht sehen. Also gibt es eine Voraussetzung, eine Voraussetzung, die  auf anderen Ebenen 
nicht existieren wird, aber in dieser physischen Welt. Diese Voraussetzung ist: ihr könnt in totaler 
Dunkelheit nichts sehen. Licht muss auf ein Objekt fallen, bevor ihr es sehen könnt. Was geschieht dann, 
was geschieht, wissenschaftlich? Wenn Licht fällt... Licht hat viele Farben. Es sieht weiß aus, weil darin 
alles vereint ist. Der Regenbogen ist ein Licht, das in sieben Farben ausgebreitet ist. Licht hat viele 
Farben. Wenn also Licht auf ein Objekt fällt, erzählen uns die Wissenschaftler, dann absorbiert das 
Objekt die Farben des Lichtes, und was es nicht absorbieren kann, reflektiert es. Das bedeutet, 
angenommen, jemand trägt ein rotes Hemd. Das bedeutet nicht, dass die Farbe rot ist. Die absorbierte 
Farbe ist alle Farben des Regenbogens außer rot. Rot wird also reflektiert.
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Okay, wir sehen Formen und Farben, und sie treffen in beinahe parallelen Strahlen auf  unsere Augen. 
Dort verwenden die Augen drei oder vier Systeme wie die Hornhaut, wie die Flüssigkeit hinter der 
Hornhaut, das Kammerwasser, eine Linse, und innerhalb der Linse eine glasartige Flüssigkeit, eine 
dickere Flüssigkeit, und dann gibt es eine Retina hinten, auf der das Bild dessen, was wir aufgrund des 
Lichteinfalls sehen, ein umgekehrtes Bild formt. Das ist die Erklärung. Die Retina ist nichts weiter als eine 
Erweiterung eines Sehnervs, der von unserem Gehirn zum Auge hin verläuft. Sie enthält zwei Arten von 
Dingen: Stäbchen und Zapfen. Die einen können die Farbe unterscheiden, die anderen können die Form 
unterscheiden. Und diese Botschaft, die auf die Retina fällt, wird vom Sehnerv zum Kopf geleitet. Und im
Kopf können wir sehen, wenn wir bei Bewusstsein und wach sind. Eine einfache Erklärung des Sehens. 
Angenommen, jemandes Sehnerv ist durchtrennt: er kann nicht sehen, was auch immer. Angenommen, 
jemand hat schon ein Bild im Kopf: der Sehnerv wird es weiterleiten, und der Sehnerv wird das Bild 
übertragen, und die Person wird es sehen. Wir werden sagen: “Er halluziniert.”

Leute…  es gibt viele Leute, die gerade jetzt halluzinieren. Wir behandeln sie.., wir behandeln sie wegen 
einer psychischen Erkrankung. Ist es möglich, dass wir alle halluzinieren und dass der eine, der 
halluziniert, anders ist? Wir behandeln ihn. Ist bei dem Rest alles in Ordnung? Weil der Vorgang derselbe 
ist. Stellt euch nun vor: wenn die Retina des Auges so programmiert wäre, um die Bilder zu erzeugen, die
sie sieht, dann würden alle Bilder genauso aussehen, wie sie jetzt aussehen. Das ist der einzige Vorgang,  
durch den es hineingeht. Angenommen, nichts geschieht auf der Retina, sondern das Sehzentrum, wo 
der Sehnerv im Gehirn entspringt, kann die Bilder erzeugen, dann seht ihr immer noch dasselbe Ding. 
Wenn der Sehnerv nichts macht, sondern das Bewusstsein, der Wachzustand, in dem wir sind, ein Bild 
erzeugt, wird der Rest genau gleich sein. Ein Bild wird auf der Retina sein, und wir werden die Welt 
sehen, wie sie ist. Wie wissen wir, was die Ursache ist und was die Wirkung? Wir diskutieren das 
fortlaufend. Und die Debatte ist heute in der wissenschaftlichen Gemeinschaft intensiver geworden, 
nach dem, was vor langer Zeit über Licht beobachtet wurde: "Ist Licht eine Welle oder ein Teilchen?"

Sie experimentierten mit einem Stück Pappe mit Löchern darin, um zu sehen: falls es ein Teilchen ist, 
wird es durch ein Loch gehen, ein Photon wird durch ein Loch gehen. Falls es eine Welle ist, wird sie 
durch zwei Löcher gehen. Falls es eine Welle ist, wird sie Wellen auf der anderen Seite als ein.., als ein 
Bild erzeugen. Falls es ein Teilchen ist, wird es Punkte erzeugen. Was entdeckten sie? Sie entdecken, dass
es eine Welle ist, wenn wir nicht beobachten, was geschieht. Wenn wir es beobachten, ist es.., ist es ein 
Teilchen. Kann  menschliche Beobachtung es verändern? Kann menschliche Beobachtung eine Welle, die 
Energie ist, in ein Teilchen verwandeln, das Materie ist? Sie konnten nicht bestimmen, was es ist, also 
dachten sie sich ein neues Wort aus, “Quantum”. Es ist ein Quantum und kann Welle oder Teilchen sein, 
was auch immer. Und die Quantenphysik wurde geboren, vor vielen Jahrzehnten. Aber sie wussten nicht,
wie tief das gehen kann.

Heute haben wir viel bessere Mikroskope, Elektronenmikroskope, die sogar Elektronen sehen können. 
Sie sehen den allerkleinsten Teil, und wir versuchen, mit diesen Mikroskopen noch kleinere Teilchen als 
Elektronen zu finden. Was sehen wir in diesen Mikroskopen? Wir sehen, dass ein einfaches, kleinstes 
Teilchen von Materie, “Wasserstoffatom” genannt, -  ein Wasserstoffatom hat nur ein Elektron in der 
Umlaufbahn in einer bestimmten Entfernung, wir wissen genau, dass es eine ganz kreisförmige 
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Umlaufbahn eines Wasserstoffatoms ist, es zirkuliert. Geht es so herum oder so oder so? Es kann 
Millionen von Positionen geben; man kann einfach dadurch, dass man es ein kleines, kleines bisschen 
weiter verschiebt, Millionen von Positionen erzeugen. Wo ist es? Wenn man heute die Umlaufbahn mit 
einem Laserstrahl berührt, irgendwo, irgendwo in der ganzen Wolke von Möglichkeiten, im Abstand vom 
Zentrum, man berührt irgendeinen Punkt, dann ist das Elektron da. Wenn es einmal da ist, ist es danach 
nirgendwo sonst. Ihr habt seine Position bestimmt. Ihr habt die Umlaufbahn bestimmt. Könnt ihr euch 
vorstellen, dass unsere menschliche Beobachtung aus einer Welle in einem Wasserstoffatom ein Teilchen
macht, durch Beobachtung? Das ist etwas sehr Erstaunliches. Bevor der große Wissenschaftler Einstein 
starb - wenn ihr seine letzten Notizen seht, einen Monat bevor er starb, - schreibt er: “Ich habe der Rolle 
eines Beobachters nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt und meine Aufmerksamkeit nur darauf 
gerichtet, was beobachtet wurde.“ Und er war dabei, dem Beobachter mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken, aber er starb. Es ist sehr interessant, dass er eine Notiz hinterließ: “Schaut auf die Macht der 
Beobachtung. Sie kann aus einer Energiewelle ein Teilchen, Materie, erzeugen.” Ist es wahr, dass unsere 
Beobachtungen aus Energie all die materiellen Dinge erzeugen, die wir sehen? Ich spreche von 
Wissenschaft, nicht Metaphysik.

Sie haben noch etwas gefunden. Wenn man das Wasserstoffatom an zwei Stellen berührt,  (gibt es) die 
zwei Elektronen. Wenn ihr eure Beobachtung entfernt, bleibt nur noch das eine von ihnen, das ihr in 
einer winzigen Zeitdifferenz zuerst berührt habt. Was geschieht da? Es gibt ein.., es gibt einige Labore, es
gibt eines in der Nähe von Chicago, genannt "Fermilab", es gibt CERN in Europa, es gibt weitere Labore, 
die versuchen, Teilchen so schnell wie möglich zu beschleunigen und durch Zusammenprall zu 
beobachten, während des Zusammenpralls, um zu sehen, ob sie kleinere Teilchen sehen können, wenn 
sie zusammenstoßen. Sie machen diese Experimente, und ein interessantes Experiment ist: Zwei winzige 
Teilchen wie Photonen werden in die entgegengesetzte Richtung losgeschickt, und an einem bestimmten
Punkt stoßen sie zusammen. Man will sehen, ob aus dem Zusammenstoß ein noch kleinerer Teil 
entsteht. Man will sehen, was der kleinste Teil dieses materiellen Universums ist. Und wenn die zwei 
Teilchen genau auf derselben Linie verlaufen, wenn sie sich ganz nah sind, verschwindet eins. Das andere
geht hindurch ohne Zusammenstoß. Das erste erscheint wieder und geht weiter. Wo geht es hin? Sie 
können es nicht verstehen. Wo geht es hin? Es sieht so aus, als gäbe es ein Versteck, wo Materie sich 
verstecken kann und - auf dieser kleinen Ebene - nicht zusammenstößt, auf dieser Ebene sehr kleiner 
Teilchen. Man sagt nun, dass es ein paar versteckte Dimensionen gibt. Aber die Energie ist genau da. Wir 
können die Energie des Teilchens erfassen, wenn es verschwindet. Wir denken uns Konzepte aus wie 
"dunkle Materie", "dunkle Energie", nur um zu beweisen, dass da etwas ist, aber wir können nicht.., es 
ist nicht sichtbar, und dies enthält so viel von unserer physischen Welt. Einmal sagte man, es gebe dunkle
Materie, die sich irgendwo versteckt. Die letzte Annahme war: nur die physikalische... sichtbare Materie 
macht nur 17 Prozent dessen aus, was wir sehen. Der Rest ist dunkle Materie. Die neuen Berechnungen, 
die einfach auf Berechnungen von Energie und Materie beruhen, zeigen nun, dass es vermutlich nur 6 
Prozent des Universums sind, die wir sehen. Der Rest ist versteckt in anderen Dimensionen. Wo sind 
diese Dimensionen? Um all die Radioaktivität, die wir an Energie messen können, angemessen zu 
berücksichtigen, denkt man heutzutage, dass es mindestens elf Dimensionen geben muss, um dies alles 
zu erklären.
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Und in der Sprache von Laien - ich sah eine Dokumentation, in der versucht wird, in der Sprache von 
Laien zu erklären, wie die Dimensionen funktionieren - sagt man: “Wenn ihr in eine Bar geht und den 
Barkeeper um Orangensaft bittet und der Barkeeper euch aus Versehen Preisel.., Preiselbeersaft gibt, 
denkt ihr, er hat einen Fehler gemacht. In diesem Universum gibt es keine Fehler. In einer anderen 
Dimension hat er euch Orangensaft gegeben." Eure Aufmerksamkeit ist in dieser Dimension. Ihr denkt: 
ein Fehler. Wenn ihr in eine andere Dimension geht, gab es keinen Fehler. Das bedeutet, dass wir alle 
elfmal mehr existieren, aber wir sind uns nur einer (Dimension) davon bewusst. Und wir können in eine 
andere springen. Und wenn andere Dinge verschwinden und wir zurückspringen, werden wir ins 
Irrenhaus gebracht. Sie denken, wir sind verrückt. Wir schauen auf etwas, was niemand sonst sehen 
kann. Das sind seltsame Dinge, die heute in der Wissenschaft geschehen, Dinge, die in alten spirituellen 
Schriften vor Tausenden von Jahren aufgezeichnet wurden, dass dies nicht die einzige Welt ist, die wir 
hier sehen. Es gibt mehrere Welten, die gleichzeitig mit ihr existieren.

Aber hier gibt es eine Möglichkeit für uns, diese Wahrheiten zu überprüfen, indem wir wenigstens eine 
Welt erzeugen dadurch, dass wir unsere Aufmerksamkeit in uns selbst zurückziehen und sie dort durch 
Konzentrieren halten, bis wir uns dieser äußeren Welt und des äußeren Selbsts des Körpers nicht mehr 
bewusst sind und entdecken, dass wir ein wahres Selbst haben. Was werden wir in dem wahren Selbst 
finden? Wir werden herausfinden, dass unsere Sinneswahrnehmungen völlig unversehrt sind. Wir 
können sehen, tasten, schmecken, riechen, genauso wie jetzt, und zwar besser. Hier wird.., ich in 
meinem Alter.., das Augenlicht schwächer. Wir müssen Brillen tragen. Innen: keine Brillen, die Sehkraft 
ist immer 20/20. Hier werden wir müde, die Beine ermüden, wir können nicht rennen. Dort könnt ihr 
nicht nur rennen, ihr könnt fliegen. Nur als ein Beispiel: was auch immer ihr euch vorstellen könnt, was 
ihr tun könnt, ist das, was ihr tatsächlich in diesem Zustand tun könnt.

Das ist ein Seinszustand. Alles, was wir mit diesem Experiment gemacht haben, ist, eine Hülle von 
unserem Gewahrsein zu entfernen und uns bewusst zu werden, dass wir sogar ohne diese Hülle am 
Leben sind und dass wir am Leben sein werden, nachdem wir physisch gestorben sind, und dass wir am 
Leben waren, bevor wir in diesem Körper geboren wurden. Es ist eine großartige Entdeckung. Man muss 
nicht sterben, um es zu entdecken. Sterben, während man lebt. Wenn dies alles wäre, wäre es eine 
großartige Leistung, erkennen zu können, dass ihr in euch einen Körper habt, der überlebt hat. Wie 
lange? Tausende von Jahren. Ihr könnt euch in diesem Körper an Dinge von Tausenden von Jahren 
erinnern. Aber nicht, nicht von 10.000 Jahren. Es gibt auch da eine Grenze für diesen Körper, als ob 
dieser auch geboren wird und stirbt. Also kann er nicht die unsterbliche Seele sein, von der wir sprechen.
Er kann nicht die unsterbliche Seele sein, von der Religionen gesprochen haben. Wo finden wir die Seele,
wo wir nur ein anderes Selbst von uns entdeckten? Wir haben nur eine Hülle vom Selbst entfernt. 
Können wir weitere Hüllen entfernen? Ja, unbedingt! Methode? Die gleiche Methode: zieht eure 
Aufmerksamkeit in euer imaginiertes Selbst zurück, in den inneren Körper hinter die Augen, das Zentrum
des dritten Auges des inneren Körpers. Der innere Körper hat dieselbe Form. Der innere Körper hat 
dieselbe Empfindung, dass ihr einen Kopf habt, dieselbe, dass ihr Augen habt. Schaut, alles ist genauso 
wie dieses, wenn ihr euch vorstellt, in eurem ausgedachten Selbst zu sein, wenn ihr umherlauft.
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Meditiert im Selbst hinter den Augen des inneren Körpers. Was wird geschehen? Konzentriert eure 
Aufmerksamkeit dort. Das ist ein schwierigerer Teil, weil wir es nicht gewohnt sind. Das Vorgehen ist 
einfach. Ich habe euch erklärt, warum wir es schwierig gemacht haben. Aber wenn ihr dem Vorgehen 
folgt, nicht mit diesem Körper zu meditieren, (sondern) mit dem inneren Körper, nicht im Zentrum des 
dritten Auges dieses Körpers, (sondern) im Zentrum des dritten Auges des inneren Selbsts, das ihr seht, 
desjenigen, der sich im Inneren im Zentrum des dritten Auges der Stirn bewegt, hinter der Stirn des 
inneren Körpers, und euch dort konzentriert, könnt ihr euch eurer Sinneswahrnehmungen nicht mehr 
gewahr sein. Vollständig. Wird es sich so anfühlen, als hättet ihr keine Augen zu sehen? Nein, ihr seht 
immer noch. Werdet ihr sagen, ihr habt keine Hände zu tasten? Ihr werdet immer noch tasten. Ihr 
werdet immer noch alles tun, was ihr mit den Sinneswahrnehmungen tut, ihr werdet nur herausfinden, 
dass das alles mit einer einzigen Wahrnehmung ausgeführt werden kann. Was geschehen ist, ist, dass ihr
eine weitere Hülle von eurem Bewusstsein entfernt habt, die Hülle der Sinneswahrnehmungen, welche 
wir den "Astralkörper", das "astrale Selbst" nennen. Warum nennen wir es das "astrale Selbst"? "Astral" 
bezieht sich auf den Himmel. Und wenn wir dem imaginativen Zustand sind, ist der Himmel niemals 
dunkel. In diesem Zustand ist der Himmel bei Nacht dunkel. Im inneren Selbst ist es niemals dunkel. Es ist
auch nicht sehr hell, aber es ist nicht dunkel. Der Himmel ist andersartig. Weil die astrale Natur 
andersartig ist, unterscheidet sich der Himmel. Wir nennen unser eigenes Selbst das "astrale Selbst". 
Und deshalb wird das astrale Selbst entdeckt werden. Und wir erkennen, dass wir bei weiterer.., weiterer
Meditation in uns selbst entdecken, dass das astrale Selbst verschwindet und ein sehr heller Himmel 
erscheint. Sehr hell. Von goldener Farbe.

Wenn ihr eine untergehende Sonne seht.., wir können nicht in die Sonne schauen, wenn sie hoch steht, 
diese Augen können nicht sehen. Sie ist zu heiß, zu hell, aber wenn die untergehende Sonne da ist, könnt
ihr sehen, dass sie viel größer aussieht, wobei Wissenschaftler natürlich nicht wissen, warum. Sie führen 
Gründe an, warum sie größer aussieht, wenn sie weiter entfernt ist. Aber die untergehende Sonne, 
dieser goldene Farbton der untergehenden Sonne - angenommen, ihr breitet diese Sonne über den 
ganzen Himmel aus: das ist die Art des Himmels, die ihr sehen werdet, wenn ihr eure Aufmerksamkeit 
zurückzieht vom inneren Körper der Sinneswahrnehmungen. Wo sind wir hingekommen?

Wir sind zu einem Selbst von euch gekommen mit all den Erinnerungen, die nun weit über 10.000 Jahre 
hinaus gehen. Ihr könnt euch daran erinnern, was vor 1 Million Jahren geschah. Ihr könnt auf dieser 
Ebene die Erschaffung von Universen sehen, wenn ihr möchtet. Was ist dieses Selbst? Ihr könnt darüber 
nachdenken. Ihr könnt durch Gedanken kommunizieren. Der Verstand ist noch derselbe wie der, den ihr 
heute hier benutzt, keine Veränderung. Derselbe Verstand, dasselbe Leben, aber keine 
Sinneswahrnehmungen, kein physisches Selbst. Alles, was ihr in der Schöpfung gesehen habt, wird dort 
gespeichert und gebaut. Der Film des Schicksals, den wir hier sehen, wurde dort geladen. Ihr könnt 
sehen, wie Schicksale gemacht werden, was unsere Rolle ist beim Anfertigen von Schicksalen, beim 
Abspielen von Schicksalen hier. Es beantwortet so viele Fragen, mit denen wir uns geplagt haben. Haben 
wir unser Schicksal gemacht? Hat jemand anderes es uns auferlegt? Die Antwort wird es genau da 
geben. Deshalb ist dieses Selbst, welches der Verstand ist und Leben und Seele - nur Verstand und Seele 
sind da, um diese Erfahrung zu erzeugen, und wir nennen es das "kausale Selbst". Warum kausal? Weil 
alles von dort aus verursacht wird. Nichts, was in all unseren Wahrnehmungen existiert, in all unseren 
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mentalen Wahrnehmungen existiert, (nichts) existiert, was nicht dort verursacht wird. Es gibt keine 
Erfahrung, die wir hier kennen, die nicht verursacht wird außerhalb dieses Bereiches, deshalb nennen 
wir es das "kausale Selbst" und die kausale Ebene des Bewusstseins. Eine der größten Erfahrungen, die 
man je haben kann, offen für uns alle. Einfach nur mehr Meditation, mehr Rückzug der Aufmerksamkeit 
auf euer eigenes Selbst, nicht außerhalb. Alles derselbe Vorgang.

Nun, da natürlich alles von dort verursacht wird, endet der Vorgang. Dort entdecken wir, dass Raum und 
Zeit, in denen Ereignisse stattfinden, in denen all unser Gewahrsein stattfindet, dort verurs.., erschaffen 
werden. Stellt euch vor, dass ihr den Punkt entdecken könnt, von wo aus Zeit und Raum erschaffen 
werden in eurem Selbst. Wie interessant für einen wissbegierigen Menschen, diese Dinge zu entdecken. 
Man braucht nicht nur Neugier, um an diesen Ort zu gelangen. Ihr braucht Suche. Ihr müsst Suchende 
sein, Suchende eures eigenen Selbsts, Suchende der Wahrheit, Suchende nach dem Schöpfer, Suchende 
nach dem höchsten Schöpfer. Ihr müsst Suchende sein. Ein Suchender wird benötigt, zu diesem Punkt zu 
kommen. Und ich spreche euch an, weil ich weiß, dass ihr Suchende derselben Wahrheit seid. Deshalb 
teile ich diese Erfahrungen, weil ihr Suchende derselben Wahrheit seid. Es ist eine sehr große... Es gibt so
viele große Meister, die erschienen sind mit dieser Art von Praxis, die sie ausgeübt haben. Und sie 
können kommen und uns von ihrer Praxis erzählen, und sie können uns sagen, was alles geschieht und 
wie es erschaffen wurde, wie das kausale Selbst innen die sensorischen Systeme erschafft, das physische 
System erschafft und die physische Welt um uns herum erschafft, auf einer vorprogrammierten, 
vorherbestimmten Grundlage, die genau auf der kausalen Ebene festgelegt wird. Es ist sehr interessant.

Für die meisten Leute, die meisten Meister, Swamis, Yogis - ich habe so viele von ihnen getroffen - sie 
beziehen sich auf einen universellen Verstand, das universelle Selbst, ein einziger Verstand, eine einzige 
Seele, die von da aus alles erschafft. Das ergibt Sinn. Es gibt.., keine Schöpfung existiert, die nicht dort 
erschaffen wurde. Was bleibt dann..,  bleibt noch etwas übrig? Ja, etwas sehr Großes ist noch übrig. Wir 
waren nicht in der Lage, die Lebenskraft, die Seele, vom Verstand zu trennen, der erschafft. Das sind 
nach wie vor zwei getrennte Dinge.

Wir haben im Augenblick immer noch unseren physischen Körper, innen einen Körper,  
Sinneswahrnehmungen oder den astralen Körper, der Sinneswahrnehmungen im physischen Körper 
erzeugt. Wir denken, dass der physische Körper von selbst arbeitet. Nein. Sinneswahrnehmungen, wenn 
der innere Körper nicht da wäre, würde es keine Sinneswahrnehmungen im physischen Körper geben, sie
passen in ihn innen. Und was passt in den anderen? Dieser Verstand. Der Verstand ist der kausale Körper.
Es ist der Verstand, der denkende Verstand, den wir den kausalen Körper nennen. Er ist überhaupt kein 
Körper, aber wir nennen ihn den Kausalkörper, weil wir ihn unabhängig von den Sinneswahrnehmungen 
und dem physischen Körper erfahren können. Eine bemerkenswerte Möglichkeit, die Natur eurer 
eigenen Fähigkeit zu entdecken, Zeit, Raum, Ereignisse, Schicksale zu erschaffen, die wir jetzt leben. Eine 
Antwort zu bekommen, wie sie gemacht werden, wie verschiedene Ereignisse stattfinden, wie eine 
Zeitschiene erschaffen wird, wie wir Ereignisse darauf legen. Die vollständigen Antworten können auf 
dieser Ebene in euch selbst gefunden werden.

Nun gibt es ein paar Meister, sehr wenige, die zu jenen Menschen kommen, die über den Verstand 
hinausgehen wollen. Nicht viele Menschen wollen über den Verstand hinausgehen. Sie wollen... Die 

                                                                                                                                                         17



meisten Menschen möchten nur, dass ein paar einfache Dinge hier geschehen. Ein paar wollen Himmel 
und Höllen betreten, die in der Astralebene sind. Sie wollen in den Himmel gehen. Okay, der Himmel ist 
dort. Im Himmel ist alles Raum und Zeit. Ein paar wollen weitergehen und die wahre Natur des 
Kausalprinzips entdecken, wie Dinge geschehen. Sie gehen zur Kausalebene. Es gibt wenig Suchende, die 
wissen wollen, was Leben selbst ist, Leben, unabhängig von den Gedanken, Leben, unabhängig vom 
Denken. Können wir das Denken hinter uns lassen? Können wir unseren Verstand hinter uns lassen und 
herausfinden, wer wir wirklich sind als Seelen? Diese Suchenden finden auch die Seele, und ich erzähle 
euch, wie das geschieht. Keine Anstrengung kann euch das verschaffen. Alle Anstrengung wird vom 
Verstand geleistet. Keine Meditation kann euch das verschaffen. Alle Meditation wird vom Verstand 
geleistet. Es muss etwas anderes geben.

Um über den Verstand hinauszugehen, müsst ihr etwas haben, das außerhalb des Verstandes existiert. 
Nun, es gibt ein paar Dinge, die außerhalb des Verstandes existieren. Wir erleben sie in diesem 
Augenblick. Alles, was innerhalb des Bereichs des Verstandes geschieht, benötigt Zeit und Raum, zum 
Beispiel Gedanken. Ihr könnt nicht denken ohne Zeit. Selbst der kleinste Gedanke braucht Zeit. Aber wir 
haben eine Erfahrung, die "Intuition" genannt wird, eine plötzliche Eingebung, ein Bauchgefühl kommt 
zu uns, nicht durch den Verstand, nicht durch einen Gedanken. Sie kommt einfach ins Bewusstsein. Wir 
erleben: “Ich weiß, dass es richtig ist. Wie? Ich weiß nicht, wie.“ Nicht nur das. Manchmal wird das 
intuitive Wissen, das plötzlich kommt, vom Verstand in Frage gestellt. Der Verstand sagt: “Nein, nein, das
ist nicht richtig. Ich weiß nicht, woher diese Idee kommt.“ Es ist keine Idee, es ist Information. Es ist 
etwas, das euch das Gefühl gibt, dass ihr etwas tun müsst, etwas wisst, und das plötzlich kommt. Und 
das Denken über etwas anderes geht weiter. Mitten drin kann das kommen. Und die Gedanken..: “Ich 
weiß nicht, woher dieses Bauchgefühl kam.“

 Aber wenn es kommt, fühlen wir: "Irgendetwas sagt mir etwas. Ich sollte diese Reise vermeiden. Aber 
ich habe all die Pläne gemacht, habe die Tickets gekauft. Etwas sagt mir: 'Vermeide diese Reise.' Ich weiß
nicht, woher das kommt.“ Am nächsten Tag passiert ein Unfall. Wir sagen: “Ich wusste, dass das eine 
Warnung für mich war, diese Reise nicht anzutreten.“ Woher kommt das? Es kommt überhaupt nicht 
vom Verstand oder dem denkenden Selbst noch von den Sinneswahrnehmungen noch von diesem 
Körper. Unmittelbar von der Seele. Die Seele wirkt ohne Zeit und Raum.

Aber Intuition ist nicht die einzige Betätigung. Die noch wichtigere Betätigung der Seele ist das, was wir 
als Liebe erfahren. Liebe ist eine sehr kraftvolle Erfahrung, sehr kraftvoll, und kommt niemals in Zeit und 
Raum. Sie kommt plötzlich. Ihr habt euch in jemanden verliebt. Stellt euch vor, wie viel Zeit sie braucht. 
Sie braucht niemals Zeit. Es ist eine plötzliche Erfahrung. Dieses Darüber-Nachdenken braucht Zeit, das 
Anwenden des Verstandes darauf, ob sie wirklich ist oder nicht, sie zu hinterfragen. Sehr oft denken wir 
zu viel, und wir zerstören diese Erfahrung von Liebe. Aber Liebe braucht keine Zeit.

Wertschätzung von Schönheit. Ich betrachte die Blumen. In einem Moment kann ich die  Schönheit 
dessen fühlen. Ich muss es nicht analysieren. Es ist eine Betätigung der Seele. Also, es gibt ein paar 
Tätigkeiten, welche die Seele in diesem Augenblick ausübt, zusammen mit den Tätigkeiten des 
Verstandes durch die Sinneswahrnehmungen und durch unseren Körper. Also, darum sind die 
Betätigungen der Seele.., die wichtigste Betätigung der Seele ist die Erfahrung von Liebe.
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Lasst mich euch ganz klar sagen: Um über den Verstand hinauszugehen, gibt es keinen anderen Weg als 
Liebe. Eine Liebe, die uns nicht nach außen zieht. Eine Liebe, die uns nicht sagen lässt: “Ich liebe dich.” 
Wenn ihr sagt: “Ich liebe dich“, liebt ihr "ich" mehr als "dich". Das nennt man "Egotrip". Das sind 
Anhaftungen. Nennt sie nicht "Liebe". Wenn wahre Liebe kommt, hier oder anderswo, vergesst ihr das 
"Ich". Der/die Geliebte erfüllt den ganzen Raum in eurem Verstand. Diese Art von Liebe. Wenn Liebe von
außen kommt, wird sie euch nach außen ziehen. Wenn Liebe von jenseits eures Verstandes kommt, zieht
sie euch nach innen. Das Geheimnis der Entdeckung eurer Seele, das Geheimnis der Entdeckung eurer 
Seele ist, dass Liebe euch anziehen sollte. Eure Liebe sollte euch von innen anziehen, von jenseits des 
Verstandes.

Nun, ihr könnt das nicht erreichen. Ihr könnt nicht... Wir versuchen, unseren Verstand einzusetzen, um 
alles zu finden. Wir wandeln unser Suchen in Nach-etwas-Streben um. Streben geschieht durch den 
Verstand. Suchen geschieht durch die Seele. Wir haben also zwischen beiden keinen Unterschied 
gemacht. Wir streben nach dem, was wir sehen können. Wir streben nach dem, was wir zu sehen 
glauben. Wir streben nach Gedanken. Wir suchen etwas jenseits dessen. Wir suchen Liebe. Wir suchen 
die Wahrheit. Wir suchen Gott. Wir suchen die höchste schöpferische Kraft. Wir suchen unser Selbst. 
Darum zieht euch die Liebe unseres eigenen höchsten Selbsts weg von den Hüllen des Verstandes, der 
Sinneswahrnehmungen und des Körpers. Und ihr könnt sie überschreiten. Ihr könnt den Verstand 
überschreiten. Wir wissen nicht einmal, was unsere Seele ist. Wir haben keine Ahnung. Wir bedienen 
uns nur unseres Verstandes. Wie können wir uns dann selbst anziehen?

Wir haben eine sehr gute Vereinbarung getroffen. Wenn alles eine Projektion von innen ist, projizieren 
wir etwas. Wir projizieren etwas aus dem Selbst durch den Verstand, eine Vereinbarung, dass wir von 
unserem eigenen Selbst nach innen gezogen werden. Und wie lautet die Vereinbarung? Dass wir 
während unserer menschlichen physischen Erfahrung, wo wir die Erfahrung des Suchens haben können, 
ein anderes menschliches Wesen wie wir selbst finden. Aber Es spricht von Dingen jenseits des 
Verstandes. Es sagt uns, wie wir über den Verstand hinaus gehen können, und Es wirkt von jenseits des 
Verstandes, solange Es noch ein Mensch ist. Wir nennen solch einen Menschen, der von uns für unsere 
eigene Reise jenseits des Verstandes erschaffen wurde, wir nennen diesen anderen erschaffenen 
Menschen einen "Vollkommenen Lebenden Meister".

Warum geben wir solch einem Menschen diesen Titel? Er ist ein gewöhnlicher Mensch genau wie wir, 
kein Unterschied. Geboren wie wir, stirbt wie wir, lebt wie wir, überhaupt kein Unterschied. Der einzige 
Unterschied ist, dass unser eigenes inneres höchstes Bewusstsein durch diesen Menschen wirkt. Wir 
nennen Ihn vollkommen, weil alle Unvollkommenheit vom Verstand herrührt. Verstand erzeugt Spaltung 
und Unvollkommenheit. Wenn ihr alles zusammenfügt, ist es vollkommen. Es ist eine Spaltung, die 
Unvollkommenheit erzeugt, und das tut der Verstand. Jenseits des Verstandes gibt es keine 
Unvollkommenheit. Da solch ein Mensch zu einem von uns selbst vorgeplanten, vorprogrammierten 
Zeitpunkt in unser Leben tritt, ist es unser eigener Zeitpunkt, wenn solch eine Person in unserem Leben 
erscheint.

Was für ein Unterschied zwischen Ihm und uns besteht, ist sehr einfach: Gewahrsein, Sein Gewahrsein 
des Seinszustandes jenseits des Verstandes. Nicht, dass Er irgendwann eine Erfahrung gemacht hatte, 
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wie es uns Meister normalerweise lehren: “Oh, ich hatte eine großartige Erfahrung, ihr könnt sie auch 
haben.“ Er hat dieses Gewahrsein der Gesamtheit der Seele rund um die Uhr. Es verlässt Ihn niemals. 
Deshalb wirkt Er sogar als menschliches Wesen, wenn Er in unser Leben tritt, als unser höchstes Selbst. 
Wir sehen Ihn im Außen. Er ist nicht außen. Wir bilden Ihn im Außen, weil wir nur nach außen schauen 
können. Wenn wir nach innen schauen, ist Er dort innen, nicht außen. Dann werden wir weitergehen. Er 
ist noch mehr im Inneren. Am Ende ist Er unser Selbst. Das ist.., das ist die Rolle eines Menschen, der in 
unser Leben tritt und uns zu unserem eigenen Selbst zurückbringt. Es ist unser eigenes Selbst, mit dem 
wir die Vereinbarung getroffen haben.

Wann haben wir sie getroffen? Wir haben sie getroffen, bevor diese Schöpfung ins Sein kam. Diese 
Schöpfung war nur ein Abenteuer für Bewusstsein, für die Seele. Wir erschufen das Abenteuer. Wir 
wollten etwas haben, das unsere Wertschätzung unserer eigenen wahren Natur intensivieren würde. 
Unsere eigene wahre Natur, unsere "wahre Heimat", wie wir sie nennen, wo die Seele wohnt, hat keine 
Dualität. Es gibt dort keine Gegensatzpaare. Schmerz und Vergnügen und Licht und Dunkelheit, nichts 
davon. Es gibt nur eine einzige großartige Erfahrung von Glückseligkeit. Eine Erfahrung, die so wunderbar
ist. Könnt ihr euch vorstellen, dass es ein begrenztes Wunder ist, wenn ihr in einer wunderbaren 
Erfahrung seid, aber niemals eine nicht wunderbare Erfahrung gesehen habt? Wenn ihr eine nicht 
wunderbare Erfahrung und dann ein wunderbare Erfahrung habt, wird sie gesteigert. Das ist der ganze 
Grund für diese Schöpfung. Eine nicht wunderbare Erfahrung zu haben, um unsere wunderbare 
Erfahrung unserer wahren Heimat noch stärker wertzuschätzen. Wir trafen die Vereinbarung, um in eine 
Schöpfung von Dualität zu gehen, eine Schöpfung von Gegensätzen, eine Schöpfung von Schmerz und 
Vergnügen, damit wir unsere wahre Natur sehr, sehr wertschätzen konnten.

Wenn wir bereit sind, nach Hause zurückzukehren, erscheint solch eine Person in unserem Leben. Wir 
können solch eine Person nicht finden. Unser Verstand versucht zu finden. Das Suchen erschafft diese 
Person in unserer Erfahrung. Darum sagt man in Indien: “Wenn ein ‘Chela’ bereit ist, dann erscheint ein 
‘Guru’.“ Wenn ein Schüler bereit ist, erscheint ein Meister. Nirgends wird gesagt, dass man einen finden 
kann, wenn man bereit ist. Man kann einen solchen nicht finden, ausgeschlossen. Denn wenn ihr einen 
finden könntet, dann würdet ihr sagen: “Er ist anders als die anderen. Er unterscheidet sich von uns.” 
Wenn er sich von uns unterscheidet, dann ist es eine äußere Erfahrung von Unterschied im Außen. Wir 
denken an etwas im Inneren. Es sollte keinen Unterschied geben, wenn etwas für uns gut ist. Es sollte für
alle dasselbe sein. Er erscheint genauso wie jeder andere. Er.., wenn er ein paar außergewöhnliche 
Eigenschaften hat, ist er kein Vollkommener Lebender Meister. Ich sage viel. Wenn er außergewöhnliche 
Qualitäten hat, ist es kein Vollkommener Lebender Meister. Ich gebe ein Beispiel, das ich schon einmal 
gegeben habe. Angenommen, ein Meister in einem physischen Körper fliegt in diesen Raum und fliegt 
herum, wir werden ihn alle anschauen. Ihr werdet zu diesem Zeitpunkt meine Rede vergessen. Und ihr 
werdet sagen: “Wie kann er fliegen?“ Viele werden denken, dass da irgendwo ein paar Schnüre befestigt 
sind, als wenn es nur eine Show wäre, die abgezogen wird. Ein paar werden sagen: “Nein, es gibt so eine 
Kunst der Levitation, die er durch Yoga gelernt hat. Vielleicht ist sowas geschehen." Ein paar werden 
panisch werden. Niemand wird ihn lieben. So ist das noch nie geschehen. Angenommen, er fällt 
herunter, während er das vorführt. Viele von uns werden herbeieilen, um ihm zu helfen. Ein bisschen 
Liebe kann zu diesem Zeitpunkt entstehen. Liebe kommt nicht mit ungewöhnlichen Erlebnissen im 
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Außen. Ja, ihr könnt anbeten. Ihr könnt in Ehrfurcht sein. Ihr könnt euch fragen, was geschieht. Keine 
Liebe. Wenn eine gewöhnliche Person in euer Leben tritt und mit Liebe anzieht, die ihr nicht mit eurem 
Verstand erklären könnt, dann könnte das ein Vollkommener Lebender Meister sein.

Daher sind Vollkommene Lebende Meister eine Vereinbarung, die wir trafen. Wann erscheint Er? Wenn 
wir bereit sind. Wann sind wir bereit? Wenn wir die Show satt haben. Es ist sehr einfach. Wenn wir die 
Show satt haben, erscheint Er. Wenn wir sie nicht satt haben, leben wir weiter, genießen noch ein 
bisschen, leiden noch ein bisschen. Es ist eine Kombination aus Genießen und Leiden hier. Könnte es, 
wäre es eine bessere Welt gewesen, wenn es nur Vergnügen und kein Leiden gäbe? Wahrscheinlich, aber
es gibt eine solche Welt. Wir nennen sie "Himmel". Im Himmel gibt es kein Leiden. Es ist alles ein 
Vergnügen. Aber manche Leute mögen ein bisschen Hochs und Tiefs, ein bisschen Schmerz und Leiden. 
Wenn alles Schmerz ist, gibt es einen anderen Ort dort. Er heißt "Hölle". Beide befinden sich auf der 
Astralebene, nicht-physisch. Aber manchmal, wenn wir von dort nachahmen, können wir Himmel und 
Hölle auch gerade hier machen, was wir sehr häufig tun. Wir können eine zeitweilige Hölle machen, 
wenn wir sehr leiden. Wir können einen zeitweiligen Himmel machen, wenn wir sehr genießen. Aber alle
Himmel haben alle Freude. Alle Höllen haben alles Leiden. Und dies sind Erfahrungen, die existieren und 
von euch entdeckt werden können, indem ihr die Astralebene besucht und sie seht. Geht nicht allein 
dorthin. Manche Menschen bleiben dort zu sehr hängen. Wir müssen in der Meditation sehr sorgfältig 
sein, wenn wir auf verschiedene Ebenen von Erfahrungen gehen, um angemessen geleitet zu werden, 
weil auch negative Erfahrungen im Inneren existieren. Daher solltet ihr von jemandem angemessen 
geleitet werden, der sich auskennt, von jemandem, der dort war, der die negative Seite kennt und die 
positive Seite kennt. Lasst euch davon führen. Wenn unsere Erfahrung hier an einen Punkt kommt, an 
dem wir das Gefühl haben, wir haben genug, dies ist nicht unser Ort, wir wollen dahin gehen, was auch 
immer die wahre Heimat ist, wir wollen die Wahrheit finden, wenn diese Erfahrungen kommen, sind wir 
bereit. Und das ist der Zeitpunkt, zu dem ein Vollkommener Lebender Meister erscheinen wird. Wie wird
Er erscheinen?

Er wird durch Fügung auftauchen, durch Zufall, durch sehr seltsame Fügungen. Manchmal kommt es zu 
einer Reihe von Fügungen, und Er erscheint. Und manchmal bemerken wir es nicht einmal. Wir 
bemerken es nach einer Weile. Was ist die Wirkung, die diese Person auf uns hat? Wendet sie sich an 
unsere Sinne? Wendet sie sich an unser Denken? Wendet sie sich an unsere Gedanken oder an unsere 
Konzepte? Oder wendet sie sich anderswohin? Schließlich erkennen wir, dass sie sich an unsere Seele 
wendet, und weil wir die reinste Liebe empfinden, die wir je erlebt haben, eine Liebe, die uns zieht, und 
wir nicht.., nicht einmal wissen, warum sie uns zieht.

Ich gab neulich ein Beispiel meines Meisters, des Großen Meisters. Ein Professor, intellektueller 
Professor, kam zu ihm. Er kam an einem Wochenende und sagte: “Meister, was Sie lehren, ist nicht wahr. 
Sie halten die Leute zum Narren. Bitte hören Sie damit auf. Es gibt keine Beweise dafür, dass es 
irgendeine höhere Bewusstseinsstufe gibt. Es gibt überhaupt keine Beweise. Alle Beweise, 
wissenschaftlichen Beweise, belegen, dass dies die einzige Welt ist, die existiert, und sonst nichts. 
Warum erzählen Sie den Leuten, es gebe höhere Bewusstseinsstufen und man könne gehen... die wahre 
Heimat sei woanders. So etwas gibt es nicht, keine Beweise. Also, was Sie Leuten beibringen, ist alles 
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falsch. Ich bin nur gekommen, um Ihnen das zu sagen.“ Der Große Meister sagte: “Professor, Sie haben 
ein Recht auf Ihre Meinung, die auf Ihrer Erfahrung beruht. Meine Erfahrung ist ein bisschen anders. Ich 
habe also das Recht, meine Erfahrung zu erklären, die ein bisschen anders ist als Ihre. Wir haben ein 
Recht, verschiedener Meinung zu sein. Also, ich schätze  Ihre Ehrlichkeit, indem Sie mir den Rat geben, 
aber meine Erfahrung führt mich zu ein paar anderen Schlussfolgerungen. Also, vielen Dank, dass Sie 
gekommen sind." Der Professor ging fort. Am nächsten Wochenende war er wieder da und sagte dem 
Meister dasselbe: “Meister, ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, tun Sie das nicht, Leute zum Narren 
zu halten. Sagen Sie ihnen die Wahrheit, dass da nichts anderes ist außer dieser physischen Welt und wir
keine Beweise dafür haben, worüber Sie sprechen.“ Der Große Meister sagte: “Professor, Sie haben dies 
das letzte Mal erwähnt, und ich stimme zu, dass Sie einen anderen Standpunkt haben, der auf Ihrer 
Erfahrung beruht. Meine Erfahrung ist anders, deshalb teile ich meine Erfahrungen mit Menschen denen
entsprechend, die ich habe. Sie haben ein Recht, anderer Ansicht zu sein, weil Ihre Erfahrung nicht das 
abdeckt, was meine Erfahrung abdeckt.“ Der Professor ging fort. In der dritten Woche war er wieder da 
und sagte die gleichen Dinge. Der Große Meister sagte: “Professor, ich sah Sie an zwei zurückliegenden 
Wochenenden. Sie haben mir dasselbe mitgeteilt, und Sie kommen wieder, um mir dasselbe zu sagen. 
Warum kommen sie immer wieder?“ Der Professor sagte: “Ich weiß nicht, warum. Ich möchte Sie sehen. 
Ich fühle mich einfach danach, zu kommen und Sie zu sehen.“

Schaut euch den Zwiespalt an zwischen seinem Gefühl und dem, was er sagte. Der Verstand sagte: “Dies 
ist Unsinn, wovon Sie sprechen, aber ich mag kommen, um Sie zu sehen.“ Das ist die Art der Anziehung, 
die wir von einem Vollkommenen Lebenden Meister erfahren. Ein Vollkommener Lebender Meister 
überredet uns nicht, etwas zu tun. Er zieht uns einfach mit Seiner Liebe an. Ich sage diese Dinge nicht aus
irgendeinem Lehrbuch, sondern aus meiner Erfahrung mit diesem Großen Meister, Hazur Maharaj Baba 
Sawan Singh. Er gab mir die Erfahrungen. Ich habe kaum Bücher gelesen. Tatsächlich habe ich keine 
Bücher über Spiritualität gelesen, bevor ich in die USA kam. Ich kam hierher und sagte den Leuten: 
“Wenn ihr Meditation erfolgreich machen wollt, fangt bitte nicht an zu meditieren, fangt nicht an, Worte 
zu wiederholen, fangt nicht an, euch euren Meister vorzustellen, fangt nicht an zu versuchen, dem Klang 
zuzuhören, bevor ihr euch zuerst hinter den Augen niedergelassen habt. Und dann übt. Ansonsten 
verschwendet ihr eure Zeit." Sie sagten: “Wer hat dir das erzählt?“ Ich sagte: “Der Große Meister hat mir 
das gesagt.“ - “Aber wir haben Bücher des Großen Meisters hier. Das sagt Er nicht.“ Ich sagte: “Ich habe 
Seine Bücher nie gelesen. Habt ihr ein Buch von Ihm?“ Sie sagten: “Es gibt ein Buch, das Seine Briefe an 
amerikanische Schüler enthält, und das ist auf Englisch, genannt “Spiritual Gems”. Ich sagte: “Darf ich mir
eins von euch ausleihen?“ Ich lieh mir eins und nahm es mit nach Hause. Ich las die ganze Nacht. Es war 
so interessant, was der Große Meister an die amerikanischen Schüler schrieb. Und ich markierte alle 
Stellen, wo Er dasselbe sagte, dass man dort sein muss, bevor man anfängt zu meditieren. Am nächsten 
Tag gab ich das Buch zurück. "Lest die elf Seiten, die ich markiert habe, wo dasselbe steht." Sie hatten 
das nie gelesen. Und ich erkannte, dass man liest, was einem gefällt, wenn man ein Buch liest. Man liest 
nicht, was einem nicht gefällt. Da ist etwas.

Ich habe an der Harvard-Universität studiert, und einer meiner Freunde kam und sagte: “Weißt du, du 
sprichst von irgendeinem spirituellen Pfad. Ich las ein amerikanisches Buch genannt, ‘Path of the 
Masters’. Unsinn. Er ist nur nach Indien gegangen, gabelte seltsame Ideen auf und schrieb sie in das 
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Buch. Zwecklos. Ich habe es weggeworfen." Ich sagte: “Tut mir leid zu hören, aber ich kenne es nicht. Ich,
ich habe das Buch nicht gelesen. Deshalb kann ich nichts dazu sagen.“ Und sechs Monate später, 
vielleicht ein Jahr später, erinnere ich mich, kam er zurück, und er sagte: “Ich habe die Wahrheit 
gefunden. Die Methode ist ganz in uns.“ Ich: “Wie hast du das herausgefunden?“ - “Von einem Buch.” - 
“Welches Buch?” - “'The Path of the Masters.'” - “Ich denke, du hast es weggeworfen.” - Er sagte: “Ich 
habe es nicht sorgfältig gelesen. Jetzt habe ich dasselbe Buch gelesen und alles verstanden.“ Könnt ihr 
euch vorstellen, wie wir ein Buch lesen? Wir lesen ein Buch. Wir.., etwas spricht uns an, wir lesen weiter. 
Was uns nicht anspricht oder was wir nicht verstehen, übergehen wir. Und wenn sich das Verständnis 
vertieft, durch unsere eigene Erfahrungen, ergibt dasselbe Buch mehr Sinn.

Jemand sagte zum Großen Meister: “Meister, ich habe so viele Jahre an Ihren Satsangs, Ihren Diskursen, 
teilgenommen. Sie sagen immer dasselbe. Und warum sollte ich weiterhin zu Ihrem Satsang kommen 
und Ihnen zuhören, wenn Sie dieselben Dinge wiederholen?“ Er sagte: “Haben Sie begonnen, regelmäßig
zu meditieren?“ - “Noch nicht.” - “Kommen Sie weiterhin.”

Das ist ein einfaches Argument, das angeführt wurde darüber, wie unser Verstand denkt und wie wir 
funktionieren. Ich sage meinen Mitreisenden, ihr seid alle meine Mitreisenden, weil ihr dasselbe sucht, 
ich bin sicher, was ich suche. Ich bin auf der gleichen Reise wie ihr. Ich sage euch nur: es ist ein sehr 
praktischer Weg, sehr praktisch an unsere Zeiten angepasst. Und wir können.., wenn wir ihm genügend 
Zeit geben und unsere Aufmerksamkeit darauf richten und ein wenig Vorstellungskraft verwenden, das 
ist... Es gibt eine Möglichkeit von etwas, das mehr ist als diese Welt, und es ist alles in diesem Körper. 
Übt, nach innen zu gehen, und entdeckt, was dort ist. Am Anfang seht ihr vielleicht nicht viel, aber seid 
nicht entmutigt. Es liegt alles an unserer starken Annahme, dass die Realität ganz im Außen existiert. In 
dem Moment, in dem ihr diese Annahme etwas lockert, beginnt ihr zu sehen, dass es eine ganze Welt im
Inneren gibt, eine größere Welt als diese Welt, die wir im Außen sehen. Sie ist nur eine kleine Spiegelung
eines kleinen Teils der inneren Welten. In den inneren Welten könnt ihr auch diese Welt erkunden. Ihr 
könnt mit dem inneren Selbst fliegen. Es enthält keine Materie. Es hat kein Gewicht. Es besteht 
vollständig aus Sinneswahrnehmungen, nichts anderem. Überhaupt keine physische Materie. Und in 
Sinneswahrnehmungen könnt ihr fliegen. Ihr könnt überall hingehen und mit sehr hoher Geschwindigkeit
erkunden. Ihr könnt dieses Universum und innere Universen erkunden. Genießt, genießt die Reisen. 
Genießt die größeren Abenteuer, die ihr durch einen einfachen Vorgang des Zurückziehens der 
Aufmerksamkeit in euch selbst bekommen könnt.

Es gibt auch ein paar Vorteile am Rande. Wenn ihr die Wahrheit entdeckt, geschehen einige andere 
Dinge. Diese Welt sieht aus wie ein Schauspiel, wie ein Drama, nur vorher geschrieben und nun 
durchgespielt. Die Einstellung ändert sich. Euer Begriff von Leiden wird anders. Es ist das Leiden eines 
Schauspielers auf einer Bühne. Das ist ganz anders. Angenommen, ihr spielt auf einer Bühne und sollt 
weinen. Es ist nicht dasselbe Weinen, das ihr weint, wenn ihr denkt, es ist echtes Weinen. Und diese 
ganze Sache auf der Welt wird wie eine Bühnenshow werden. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, dass
ihr diese Welt einfach wie ein Schauspiel betrachtet, indem ihr wie ein Zuschauer in einem Film sitzt. 
Aber ihr könnt nicht in diesem Körper sitzen und dies beobachten, weil der Körper Teil des Schauspiels 
ist, einer der Schauspieler. Wir haben diesen Körper nicht gewählt, damit er zu unserem Selbst werde. 
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Wir haben diesen Körper gewählt, um innen zu sitzen und das Schauspiel zu sehen. Wir sitzen hinter den
Augen. Wenn ihr euch lediglich vorstellen könnt, dass ihr diese Welt beobachtet, indem ihr hinter den 
Augen sitzt, wird dies ein Schauspiel für euch, und eure ganze Einstellung wird sich verändern. Wenn die 
Einstellung sich ändert, werdet ihr die ganze Zeit über das Schauspiel lächeln. Höhen und Tiefen finden 
statt in dem Schauspiel. Der Körper spielt ebenso wie andere Schauspieler. Ihr habt nur einen 
Schauspieler ausgewählt, um in ihm zu sitzen, und es spielt keine Rolle, welchen ihr ausgewählt habt. 
Das Schauspiel außerhalb von euch ist weiterhin dasselbe, und es wird euer Wesen völlig verändern. Je 
mehr ihr euer Selbst seht, desto weniger ärgerlich werdet ihr sein, desto weniger besitzergreifend 
werdet ihr sein, desto weniger gierig werdet ihr sein, desto weniger lüstern werdet ihr sein. Alle 
sogenannten Laster, an die wir denken, verschwinden allmählich, nur durch die Wirkung dessen, dass ihr 
eure Aufmerksamkeit nach innen zieht. Es gibt auch viele Vorteile, die am Rande stattfinden.

Ich freue mich sehr, diese Erfahrung mit euch zu teilen. Und es ist ein Zweitagesprogramm, heute und 
morgen. Bis um 15:00 Uhr! Vielen Dank.

https://youtu.be/Br0Jpm7uXzY
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